
Ihr Traum ist wahr geworden!

Sie ist schon lange NICHT mehr glücklich. In ihrem Leben hat sich so viel 
verändert. Ihre Mama ist gestorben, an Krebs. Die erste Zeit fühlte sie sich wie 
unter einer Käseglocke. Sie konnte weder lachen noch weinen. Sie empfand 
weder Freude noch Traurigkeit. Dass sie aus ihrem Elternhaus ausziehen wollte 
wurde ihr IMMER klarer. Die Erinnerungen an ihre Mama, sie waren überall im 
Haus. Da wurde ihr mit der Zeit bewusst, sie müsse etwas in ihrem Leben 
verändern, sonst würden sie die Erinnerungen an ihre Mama irgendwann 
erdrücken. Also sprach sie ihren Herzenswunsch Gottfried gegenüber aus. 
Gottfried ist ihr BeWo-Begleiter, der sie in allen Dingen, die sie im Alltag 
braucht, unterstützt. Er war hellauf begeistert. Ja, und so begann die Suche 
nach einer schönen kleinen Wohnung, am besten mit Terrasse, wo sie ihre 
Hasen mittnehmen konnte. Doch mit der Suche begann auch der Kampf, all 
jene, die der Meinung waren, dass Vitis der Ort sei, an dem sie ihre Zukunft 
verbringen sollte, vom Gegenteil zu überzeugen. Ihr Wunschtraum war es, nach
Waidhofen an der Thaya zu ziehen.

Sie wurde belohnt. Gottfried fand nach langer Suche in Waidhofen mitten im 
Zentrum zwei Wohnungen. Die eine Wohnung war in einem Hinterhof, ziemlich 
düster und einsam wirkte sie auf sie. Und sie wusste genau diese Wohnung 
entsprach NICHT ihren Vorstellungen. Zwei Tage später sah sie sich mit 
Gottfried eine andere Wohnung an, ganz in der Nähe der vorigen Wohnung. Sie 
ging mit ihm in den Innenhof der Wohnungsanlage. Bereits beim Anblick des 
Innenhofes wusste sie, das ist der Ort, an dem sie in Zukunft leben wollte. Einen
Stock höher wurde sie schon von der Frau des Hausmeisters erwartet. Die 
Wohnung an sich machte einen sehr schönen, gemütlichen Eindruck. Doch da 
sie ihre Hasen auf dem Balkon NICHT bei sich haben konnte, platzte ihr Traum. 
Als sie etwas mutlos und enttäuscht mit Gottfried und der Frau des 
Hausmeisters am Balkon stand und sich dachte, das war es jetzt, begrüßte sie 
ein freundlicher älterer Herr, der einen Stock tiefer auf seiner Terrasse stand. 
Die Frau des Hausmeisters sagte, diese Wohnung wird auch demnächst frei. Ja 
das stimmt, sagte der ältere Herr. Können wir noch zu ihnen kommen, um uns 
einen Termin auszumachen um ihre Wohnung anzusehen? Das ist nicht nötig, 
sagte Herr Buchmayer, so hieß der ältere Herr. Kommt halt gleich, wenn ihr Zeit 
habt.



Es kann sich niemand vorstellen was sie in diesem Moment fühlte. Diese 
Wohnung ist mein Traum, dachte sie sich IMMER und IMMER wieder, als Herr 
Buchmayer ihnen einen Raum nach dem anderen zeigte. Und nach längerem 
Warten auf den Bescheid vom Land Niederösterreich war es bald so weit. Die 
Übersiedlung konnte beginnen. IMMER wieder hielt sie den Schlüssel ihrer 
eigenen Wohnung in der Hand und dachte sich, ich habe es geschafft, mein 
Traum ist wahr geworden. Eifrig und mit all ihren Kräften half sie beim 
Übersiedeln. Und seit November des Vorjahres wohnt sie nun schon in ihrer 
kleinen Traumwohnung, ja, die nun ihr, ihr ganz alleine gehört.
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