Heidenreichsteiner Arche
Eine Initiative der Betriebsseelsorge

Newsletter
Oktober - Dezember 2015
Begegnungszeiten
Montag – Mittwoch 9:00 – 13:00 Uhr
Donnerstag
10:00 – 16:00 Uhr
Freitag
9:00 – 13:00 Uhr
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Was uns bewegt
Ich weiss nicht, ob es besser wird,
wenn es anders wird.
Aber es muss anders werden,
wenn es besser werden soll.
(Georg Christoph Lichtenberg)

…………ich weiß nicht, ob richtig oder falsch. Was ich aber weiß, dass es für mich jetzt anders werden
wird und dass es für mich passt.
Anne
„Wer persönlich wächst, der wächst auch beruflich.“
Persönlichkeitsentwicklung ist meiner Meinung nach erst möglich, sobald man
seine Komfortzone verlässt. Wenn du dich also weiterentwickeln möchtest, egal in
welche Richtung, dann denk nicht lange nach sondern tue es.
Es lebe die Komfortzone!
Wir alle kennen sie und lieben sie, vor allem aber brauchen wir sie, um uns zu
entwickeln. Wer sich aber weiter entwickeln möchte, der sollte sie verlassen. Wir fühlen uns in ihr
wohl und sicher, und keiner würde die Komfortzone verlassen, wenn er sich nicht innerlich für etwas
berufen fühlte. Vielleicht ruft sein Inneres ständig nach seiner Berufung oder nach der großen Reise,
die ihm schon lange im Kopf herumschwirrt. Es könnte aber auch die kreative Ader sein, wie z.B.
Malen, Schreiben, Fotografieren
u.v.m…….
Aber für all die Sachen, die dich
interessieren und - vor allem - für
die du brennst, solltest du die
Komfortzone verlassen, denn nur
dann kann Großartiges passieren.
Wichtig ist, dass du dir dafür Zeit
nimmst. Und wie es dann
weitergeht, weißt du ja selbst.
Einfach tun, denn im Tun liegt die
Kraft der Veränderung!
Und: Veränderungen sind gut.
Auch wenn wir es im ersten
Moment oft nicht glauben können,
bringen sie uns oft viel Gutes, egal
ob im Privaten oder im Beruf. Die eine oder andere Veränderung wird auch uns in der
Heidenreichsteiner Arche treffen, wie auch immer sie aussehen wird. Ich gehe vom Besten aus und
hoffe, dass ein jeder für sich etwas mitnehmen kann.
Wie schon gesagt: „ Sich weiter zu entwickeln heißt, seine Komfortzone zu verlassen und die
Veränderungen zuzulassen. Damit kann etwas großes Neues entstehen.“
In diesem Sinne
wünsche ich all denen viel Erfolg, die den Mut haben, sich selbst näher kennenzulernen und damit
ihren Zielen Stück für Stück entgegenzukommen.
Nadine
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Als ob
Jetzt tun wir überrascht,
als ob es ein Naturereignis wäre.
Aber der Club of Rome hat - wie andere auch um die Jahrtausendwende schon vorhergesagt,
dass Ströme von Vertriebenen
auf uns zukommen werden.

Wir sind Ausgabestelle der
Waldviertler Regionalwährung

Aber wir haben weitergetan als ob nichts wäre,
uns nicht darum gekümmert,
dafür um unsere Interessen,
unseren Wohlstand,
den wir jetzt gefährdet sehen.
Unsere Stadt hat in den letzten 30 Jahren
fast 2000 Einwohner verloren,
abgewandert, nicht wieder zurückgekehrt.
In den letzten 2 Jahren
wurden es wieder 1oo mehr,
schutzsuchend zugewandert,
großteils gut ausgebildet.
Wo liegt das Problem?
Karl A. Immervoll

Heidenreichsteiner Arche Newsletter
das ist die Reaktion auf

Anne

……waere schoen wenn mann mehr ausflüge machen könnten
spielenachmittag themenvormittage. Computer reinschnuppern lerreiche filme gucken spazieren gehen kreative
sachen machen mehr weiss ich auch nicht
Annemarie
…gemeinsam kochen und essen
…die gute Stunde-lehrt viel neues
…gemeinsam über Gott und die Welt sprechen
…dem anderen zuhören können
…ich fühle mich gut aufgehoben und angenommen
…ich möchte die ganze Arche samt Team nicht vermissen
…ohne Arche vermisse ich etwas
Frieda

das ist ein kleiner Anfang, aber ich hoffe auf noch mehr Beteiligung von Euch

Aus gewerberechtlichen Gründen dürfen
nur Mitglieder befördert werden

BETRIEBSZEITEN
Montag bis Freitag 08:00 bis 18:00 Uhr
Samstag
08:00 bis 12:00 Uhr
ausgenommen Feiertage
0664 88 298 298
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…….hier könnte noch ein Text von Euch stehen
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Samstag, 17. Oktober
ab 09:00 Uhr
Regionalmarkt
am Stadtplatz Heidenreichstein
am Rabachtl
im Rahmen von „Literatur im Nebel“

Montag, 16. November
Regionalmarkt im Rahmen vom
Jahrmarkt
am Stadtplatz Heidenreichstein
in der Marktgasse
ab 08:00 Uhr
Wir laden Sie recht herzlich ein,
sich von den regionalen
Produkten und Dienstleistungen
vor Ort zu überzeugen.
Ein Auszug aus der Produktpalette:
Honig und Bioprodukte, Gebäck, Dekoratives,
selbstgemachte Köstlichkeiten und vieles mehr!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Waldviertler Gutscheine als
(Weihnachts) Geschenk
Der Waldviertler Verein für regionales Wirtschaften bietet verschiedene Geschenkideen, mit denen Sie Ihren
Liebsten eine Freude bereiten können:




Waldviertler Einkaufsgutscheine
“Alte” Waldviertler Scheine für Sammler
Als besonderes Geschenk – Ein Waldviertler ABO, monatliche Zustellung in beliebiger Höhe in ein Geschäft
Ihrer Wahl in Heidenreichstein

Waldviertler Gutscheine können in über 200 Mitgliedsbetrieben eingelöst werden und erhöhen noch ganz nebenbei
die Wertschöpfung unserer Region!
Bestellungen und Informationen unter 02862/52293 MO - FR vormittags oder sabine.schopf@bsowv.at
www.waldviertler-regional.at

Wir danken unseren Sponsoren für Ihre Unterstützung
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Unsere Veranstaltungen
Terminänderungen sind nicht ausgeschlossen

Oktober 2015
Freitag, 02.10., von 10:00 bis 12:00 Uhr
Infotreffen und Erfahrungsaustausch für Arbeit suchende Personen
Mittwoch, 07. & 21.10., von 14:30 bis 17:00 Uhr
Spiele-Nachmittag für alle die gerne spielen
jeden Mittwoch von 10:00 bis11:00 Uhr
die gute Stunde
unterschiedliche Angebote für Gesundheit und Wohlbefinden
Donnerstags, wenn gewünscht Kochen zu zweit
von 11:00 bis 14:00 Uhr
(bitte Anmelden)
kochen und gemeinsam in netter Runde essen
(begrenzte Teilnehmerzahl und nur für Vereinsmitglieder)

November 2015
Freitag, 06.11., von 10:00 bis 12:00 Uhr
Infotreffen und Erfahrungsaustausch für Arbeit suchende Personen
Mittwoch, 04. & 18.11., von 14:30 bis 17:00 Uhr
Spiele-Nachmittag für alle die gerne spielen
jeden Mittwoch von 10:00 bis11:00 Uhr
die gute Stunde
unterschiedliche Angebote für Gesundheit und Wohlbefinden
Donnerstags, wenn gewünscht Kochen zu Zweit
von 11:00 bis 14:00 Uhr
(bitte Anmelden)
kochen und gemeinsam in netter Runde essen
(begrenzte Teilnehmerzahl und nur für Vereinsmitglieder)

Dezember 2015
Freitag11.12., von 10:00 bis 12:00 Uhr
Infotreffen und Erfahrungsaustausch für Arbeit suchende Personen
Dienstag, 01.12., ab 16:00 Uhr
Adventfeier
Donnerstags, wenn gewünscht Kochen zu Zweit
von 11:00 bis 14:00 Uhr
(bitte Anmelden)
kochen und gemeinsam in netter Runde essen
(begrenzte Teilnehmerzahl und nur für Vereinsmitglieder)
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namentlich anzugeben. Die Redaktion behält sich vor, zugesandte Beiträge und Artikel zu kürzen.

Kontakt: Heidenreichsteiner Arche, Verein für soziale Entwicklungsarbeit, Litschauerstraße 2
Top 10, 3860 Heidenreichstein Tel. 02862/28083 oder 0664/6539652,
E-Mail: hsteiner-arche@bsowv.at. Homepage: www.heidenreichsteinerarche.at
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