
Nicole Bachhofer 

Geboren August 1983 

Ursprünglich aus Rohrbach bei Mattersburg  

Derzeit übergangsweise wohnhaft in Klingenbach 

Bisherige Ausbildungen: 

1999: Handelsschulabschluss - BHAK/BHAS Mattersburg. 

2012: HAK-Matura - BHAK Oberpullendorf (Abendschule) 

Seit 16 Jahren als Büroangestellte - davon über 13 Jahre in Mattersburg - tätig. 

„Die Matura nachzuholen war für mich eine der größten Herausforderungen; 

es war ein wichtiger Schritt; eine Art Zwischenbilanz. Wo stehe ich, wie weit 

gehe ich, wo sind die Grenzen meiner Belastbarkeit.  

In meiner Freizeit bin ich sehr gerne mit meiner Familie zusammen und als 

Ausgleich zum Bürojob gehe ich oft in die Natur, lese viel und nehme an 

Seminaren und Projekten teil, bei denen ich verschiedene Methoden der 

Selbsterfahrung und Selbstheilung kennen lerne. 

Das Schreiben und ich: 

Meine ersten Gedichte verfasste ich bereits in der Volksschule, habe diese 

aber irgendwann einmal in einer Zornesanwandlung vernichtet. Ein paar 

Jahre später habe ich wieder damit begonnen. Gedichte schreiben war für 

mich immer eine Art Tagebuch, ein Hobby und ein Mittel zum Stressabbau. 

Aber irgendwann kam da auch noch der Wunsch hinzu, dass ich weitergehen 

möchte, der Wunsch, Erfahrungen mit der Resonanz von außen zu sammeln 

und zu „verkraften“. Meine erste Lesung 2016 im Literaturhaus Mattersburg 

war ein aufregender, positiver Einstieg in dieses Erfahrungsfeld. Ich setze mir 

das Schreiben nicht als ein zwanghaftes Ziel, an das ich gelangen und wobei 

ich gute Ergebnisse erreichen muss. Es ist und bleibt eine Ausdrucksform 

meiner inneren und äußeren Reise. Und wenn ich dadurch auch andere 

inspirieren kann – umso schöner und besser! 

Das Leben und ich:  

Irgendwann habe ich mich umgedreht und gemerkt, durch wie viele 

Stationen ich schon gegangen bin; dass ich sehr oft etwas gemacht und 

erreicht habe, vor dem ich  große Angst und Zweifel hatte. Auch dank 

liebevoller Unterstützung in meinem nahen Umfeld darf ich immer wieder 

erfahren, dass jede Herausforderung gleichzeitig auch eine Bereicherung ist 

und sie auch sehr viel Spaß machen kann.“ 

 

Nicole Bachhofer, Juli 2017 


