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Wir eröffnen und dürfen staunen, 
wie Unmögliches möglich geworden 
ist. Das wohl größte, im wahrsten Sin-
ne des Wortes, Projekt konnten wir 
dieses Jahr fertigstellen. Unsere Nie-
derlassung in Purkersdorf, die Dorfge-
meinschaft Wienerwaldsee. 


Vor einem halben Jahrzehnt sind 
wir rat- und hilflos vor den vielen An-
fragen gestanden, die uns voller Hoff-
nung erreicht haben. Wir mussten ein-
gestehen, dass eine Antwort außerhalb 
unserer Möglichkeiten lag.


Ein Wink des Schicksals hat die-
ses Blatt gewendet und uns ausgestat-
tet, mit allem was wir für diese Unter-
nehmung benötigt haben. Vor allem 
aber, mit einem gemeinsamen Mut.


Wurde letztens an dieser Stelle 
Dank den vielen inneren und äußeren 
Unterstützer*innen gesagt, wollen wir 
jetzt zuvorderst dem Verein und sei-

nem Vorstand gratulieren. Einer Grup-
pe von Menschen, die sich ehrenamt-
lich in einen Dienst gestellt haben und 
dafür Sorge tragen, dass dieser Impuls 
in der Welt verwirklicht werden kann. 


Hervorheben möchte ich an dieser 
Stelle Michael Mullan in seiner zentra-
len Rolle als Vereinsobmann, dem es 
stets gelungen ist Leidenschaft anzu-
fachen, wo Anstrengung notwendig 
war und Zuversicht zu verbreiten, 
wenn der Himmel mit Wolken verhan-
gen war. 


Nun ist der Schlüssel übergeben 
worden: vom Verein, an den Dorfrat; 
pandemiebedingt gemäß dem Motto: 
„Eine/r für Alle“.


Ein besonderes Dankeswort gilt 
auch den Projekt-Teammitgliedern 
Thorsten Klaus und Martin Novak für 
ihren Einsatz - auch stellvertretend für 
die Bereiche der Verwaltung und Un-

terstützenden Dienste. Erwähnung 
finden muss auch noch unser Experte 
für den Außenbereich – Gärtner Andre-
as Nagl – ohne dessen Handschrift die 
Dorfgemeinschaften Wienerwald nicht 
zu denken wäre.


Schritt für Schritt ziehen nun Be-
wohner*innen aus der Dorfgemein-
schaft um und neue Bewohner*innen 
ein. Nach und nach werden Abläufe zu 
Rhythmen und Aufgaben zu guten 
Gewohnheiten. Schon bald wird eine 
Gemeinschaft gewachsen sein. 


Das Eröffnungsfest haben wir auf-
geschoben und nicht aufgehoben. Auf 
dieses Beisammensein mit Freunden 
und Unterstützern freuen wir uns im 
nächsten Jahr. 


Die nächste Ausgabe wird bereits 
von der Wort&Klang Werkstatt mitge-
staltet werden, die künftig die Redakti-
on des Dorfblattes übernehmen wird.
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Das Höchste, wozu der Mensch gelangen kann, ist das Erstaunen 
von Peter Lohmer
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Bilder vom Einzug am Wienerwaldsee
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Wie hast du das Jahr 2020 in 
der Dorfgemeinschaft erlebt? 

Sehr abwechslungsreich, mit 
viel Unsicherheit und in Dankbarkeit, 
so einen Arbeitsplatz zu haben.


Gibt es Einsichten oder Erfah-
rungen, die es ohne die Krise (be-
sondere Situation) nicht gegeben 
hätte? 

Den Schritt der Separation der 
Gruppen wäre unter „normalen“ 
Umständen nie jemand gegangen, 
er hat jedoch andere Schritte in 
Richtung Dorf 2025 schon möglich 
gemacht.


Gab es einen besonders schö-
nen oder lichten Moment, eine Be-
gegnung, ein Erlebnis? 

Fensterputzen im Haus Tir na 
Nog. Es gab viele schöne Momente, 
durch die Krise ist auch viel Nähe 
entstanden.


Hat die Krise etwas aufgezeigt, 
das man in Zukunft verbessern 
könnte? 

.) Kommunikation


.) Wertschätzung untereinander 
& für den Arbeitsplatz


.) Bessere Betreuungsqualität 
durch höhere Motivation


Worauf freust du dich? 

Auf die nächsten Meilensteine: 
Eröffnung WWS, Belegungsplan, 
Nachmittagsangebote…


Was macht dir Sorgen? 

Wie wir Menschen mit der Erde 
umgehen…


Welche Erwartungen verbindest 
du mit dem Jahr 2021? 

Es wird super!


Brachte der Verlust gewohnter 
Abläufe auch positive Entwicklungen 
der Klienten mit sich? 

Hab von vielen neuen Erkennt-
nissen gehört, die sonst nicht so 
zustande gekommen wären (z.B. 
Georg Feichtinger, Arbeitszeit in der 
Backwerkstatt).


Vielen Dank und alles Gute!

Interview mit Christoph Schöck 
Christoph hat im Oktober die Stelle als Fachdienst im Arbeitsbereich angetreten - von Stefan Gruber und Patrik Berger

Die neue Stelle des Fach-
dienstes für Arbeits- und Berufs-
teilhabe ist interessant und kann 
die Fachkräfte für Arbeits- und 
Berufsteilhabe (Handwerker) un-
terstützen, das hohe Level an 
Qualität der Arbeit in unseren 
Werkstätten weiterzutragen. Im 
Hintergrund auf das Berichtswe-
sen zu achten, Belegungen zu ko-
ordinieren und eine Schnittstelle 
für die Handwerker zu sein, gehö-
ren unter anderem auch noch zu 
den Aufgaben des Fachdienstes. 


Wie wichtig es ist, sinnvolle 
Tätigkeiten im handwerklichen 
und künstlerischen Bereich zu ha-
ben zeigen uns die zu begleiten-
den Mitarbeiter der Werkstätten 
immer wieder durch ihre Freude 
an der Arbeit. Wir hoffen, in unsere 
neuen Rollen gut hinein zu wach-
sen und so den Bewohnern gute 
Arbeitsplätze bieten zu können. 
Wir sind in einem Entwicklungs-
prozess und versuchen, die Er-
kenntnisse am Weg mitzunehmen, 
um individuelle Stabilität bieten zu 
können. Ich möchte mich auch 
gerne bei den Bewohnern für ihre 
Stabilität im Entwicklungsprozess 

des letzten Jahres bedanken. 
Trotz der starken Einflüsse von 
Außerhalb und der Wichtigkeit des 
physischen Abstands sind die 
Menschen der Dorfgemeinschaft 
Breitenfurt einander näher ge-
kommen. Ich hoffe, wir können so 
gemeinsam weiter wachsen und 
ich meinen Teil als Fachkraft dazu 
beitragen. 


Foto: Stefan beim Polieren in der 
Kerzenwerkstatt… („bist du stolz auf 
mich!?“)  

>>>Aktuell (Foto rechts): Der 
Verkaufsschrank unserer Werkstät-
ten, vor der Kerzenwerkstatt im 
Stella Nova Gebäude, erreichbar 
unter T:  02239 5808 93 

Der Fachdienst für Arbeits- und Berufsteilhabe 
von Christoph Schöck
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Nachrichten von der Unterstützten                 
Kommunikation 
von Veerle Godaert und Katarzyna Wilczega

Vor einigen Wochen bekam das 
UK Team eine Anfrage aus dem 
Tagesbereich. Kollegen erkundig-
ten sich nach UK Begleitung bei 
der Erarbeitung der Unterstüt-
zungsvereinbarung für und mit 
Roman K. Roman ist zweispra-
chig, wobei Polnisch seine Mut-
tersprache ist. Unsere UK Kolle-
gin, Kasia, deren Muttersprache 
auch Polnisch ist, konnte gewisse 
Sachen für Roman übersetzten. 
Die Freude darüber, richtig ver-
standen zu werden und zu verste-
hen, war ihm anzusehen. 


Aus dieser Initiative entstand ein 
wöchentliches Treffen von Roman 
und Kasia. In dieser Zeit erarbeite-
ten sie gemeinsam eine Kommu-
nikationsmappe mit Metacom 
Symbolen für Roman. Er konnte 
dabei entscheiden, was ihm wich-
tig war und was in die Mappe 

kam. Da Roman viele Interessen 
hat und sehr gerne erzählt, wird 
die Mappe laufend erweitert. Die 
Kommunikationsmappe ist täglich 
im Einsatz und ist sehr hilfreich in 
verschiedensten Situationen.


Wir bedanken uns bei den Werk-
statt KollegInnen für ihr Engage-
ment in dieser Sache. Roman 
möchte sich speziell bei Thomas 
G. für das Einleiten des Prozesses 
bedanken.


Das UK Team freut sich über diese 
gelungene Zusammenarbeit!


Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte! 

Worauf freust du dich besonders?
Dass ich von zuhause ausziehe 
und in eine Wohngemeinschaft 
ziehe.
Das bedeutet für mich Freiheit.

Woher kommst du?
Aus Untertullnerbach 

Was machst du gerne?
Musik hören, spielen auf der 
Konsole, X-Box, Gestern hab ich 
eine neue X-Box für mein WG-
Zimmer bekommen.

Wie bist du zu uns gekommen?
Durch die NÖN, die Zeitung. Die 
NÖN hat geschrieben, die 
Dorfgemeinschaft baut eine neue 
Wohnmöglichkeit.

Was möchtest du in nächster Zeit 
gerne machen?
Weiß ich nicht. Man kann gerade 

nichts planen. Gestern haben wir 
unseren DJ-Livestream abgesagt. 
Wir sind heute auf 9500 Corona-
Fälle.

Kennst du schon jemanden hier?
Ja, 4 Leute, Constanze, Stefan, 
Julia, Pia und Jasmin

Was liegt dir besonders am 
Herzen?
Ich habe keine Ahnung. 
Mir ist wichtig, dass ich meine 
Ruhe brauche beim Ankommen 
nach der Arbeit, weil der Tag ist 
manchmal heftig. 

Was wünschst du dir für das 
nächste Jahr?
Ich weiß jetzt noch nicht, was noch 
alles passiert wegen der Corona-
Pandemie.

Danke für das Gespräch!

Thomas Schuller zieht in die 
Dorfgemeinschaft Wienerwaldsee ein, 
er ist 22 Jahre, macht gerade den 
europäischen Computerführerschein 
und hat schon die ersten 4 
Basismodule geschafft, Gratulation!

Interview mit Thomas Schuller 
von Gabriela Genswein
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Patrik: Ich freue mich, Ulrich, 
dass wir das Gespräch heute 
machen können! Danke fürs 
Kommen! Fragen wollte ich 
heute gerne, ob du schon et-
was für das Dorfblatt schreiben 
möchtest?


Ulrich: ICH MÖCHTE GERNE 
ETWAS SCHREIBEN FUER 
DAS DORFBLATT NAEMLICH 
DASS ICH FREUDE HABE AM 
DENKERISCHEN ARBEITEN.


Patrik: Warum macht es dir be-
sondere Freude?


Ulrich: FREUDE MACHT ES 
MIR WEIL ICH DABEI SEHR 
RICHTIG HELFEN KANN.


Patrik: Möchtest du vielleicht 
auch ein wenig erklären, was 
für dich das denkerische Arbei-
ten bedeutet – wie man es ver-
stehen kann?


Ulrich: KINDERLEICHT IST ES 
NICHT DENN ICH KONZEN-
TRIERE MICH SEHR AUS-

SERGEWOEHNLICH DABEI 
ABER ES IST SEHR SCHOEN.


Patrik: Danke! Was liegt dir 
vielleicht noch am Herzen, was 
möchtest du den Lesern noch 
gerne sagen?


Ulrich: ICH MÖCHTE GERNE 
SAGEN DASS ICH SEHR 
DARAN DENKE DASS ALLES 
VERSTANDEN WIRD DAS ICH 
SEHE DAS GEMACHT WER-
DEN KANN ICH DENKE DAR-
AN WAS FERNEUERT WER-
DEN SOLLTE UND WAS WER-
DEN KANN DAS IN DER 
SCHWEREN UNGUTEN ZEIT 
NICHT GUT IST.


P: ...also wie Dinge, die nicht 
gut sind noch werden können 
und was erneuert werden 
kann?


Ulrich: JA OBJEKTIV IST JA 
NOCH VIELES NICHT SEHR 
GUT DENN ES GIBT NOCH 
DEN VIRUS.


�

SICHTWEISEN 
FC-Gespräch (in Form gestützter Kommunikation) mit ULRICH ZIMMER vom 12. November 2020, Patrik Berger

Wie hast du das Jahr 2020 in der Dorfgemeinschaft 
erlebt? 

I.: Nicht gut, weil man sich nicht frei bewegen 
kann.


Gibt es Einsichten oder Erfahrungen, die es ohne 
die Krise (besondere Situation) nicht gegeben hätte? 

I.: Dass ich mehr Zeit für mich habe.


Gab es einen besonders schönen oder lichten 
Moment, eine Begegnung, ein Erlebnis? 

I.: Ausflüge machen.


Hat die Krise etwas aufgezeigt, das man in Zukunft 
verbessern könnte? 

I.: Nein, weiß ich nicht.


Worauf freust du dich? 
I.: Auf schöne Dinge, Weihnachten, Ostern und so 

weiter.


Was macht dir Sorgen? 
I.: Ich bin ohne Sorgen.


Welche Erwartungen verbindest du mit dem Jahr 
2021? 

I.: Mehr Besuche empfangen.


Brachte der Verlust gewohnter Abläufe auch positi-
ve Entwicklungen der Klienten mit sich? 

I.: Nein, nicht dass ich wüsste.


Herzlichen Dank, Ingrid! 

Interview mit Ingrid Stülpnagel 
von Patrick Berger
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Neues vom Dorfrat 
Nina Grünberger, Veerle Godaert

  


�           

�  

�  �  

� �  

�  

�    �  

�   �  

�  

�

�        �   


Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, der Leitungskreis war in der 
Dorfgemeinschaft am Wienerwaldsee. Nina, Ingrid und Michael 
waren mit und erzählen:  

Es gibt 2 neue Werkstätten. Die Räume sind sehr schön und hell. 
Einige Möbel sind schon da. Die Küche ist geräumig. 

Es gibt 2 neue Wohnhäuser. Ein Haus ist blau. Hier arbeitet Bran-
jo. Im blauen Haus gibt es einen großen Dachboden. Hier ist das 
Büro. Es gibt auch eine Wohnung für Mitarbeiter. 

Das andere Haus ist rot. Gabriela arbeitet im roten Haus. Das rote 
Haus ist barriere – frei.  

Im Wohnzimmer gibt es Tapeten. Die Tapeten schauen wie Bilder 
aus. 

Es gibt eine helle Waschküche. Der Heizraum ist groß. 

Die  Bewohner-Zimmer sind größer als in Breitenfurt. Die Zimmer 
werden gerade eingerichtet. Manche Zimmer haben einen 
schönen Ausblick in den Garten.  

Der Garten ist noch nicht fertig. Die Bäume im Garten wurden vor 
Beginn der Bau-Arbeiten geschützt. Darum gibt es jetzt noch 
schöne, große Bäume. 

Bald können alle einziehen. Wir wünschen allen viel Freude in ih-
rem neuen Zuhause. Und viel Spaß und Erfolg in der neuen Arbeit. 

Liebe Grüße, Euer Dorfrat 

Veerle Godaert, für den Dorfrat 

3. November 2020 
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Hier in der Kunstwerkstatt ar-
beiten wir im Moment in Projekt-
Epochen. Diese sind mit verschie-
denen Jahresfesten verbunden. 
Unser erstes Projekt war es, La-
ternen für einen Martinsumzug in 
der Dorfgemeinschaft zu gestal-
ten. Diese wurden dann an alle 
Häuser verteilt. Es war ein sehr 
schöner, stimmungsvoller Umzug 
und hat die Gemeinschaft wieder 

aufflammen lassen. Leider können 
die Feste im Moment nicht in der 
großen Gemeinschaft gefeiert 
werden. Die Bewohnerinnen und 
Bewohner vermissen es, gemein-
sam die Feste zu gestalten und zu 
feiern. Für uns in der Kunstwerk-
statt ist es wichtig, das Gefühl der 
Gemeinschaft in die „getrennten“ 
Häuser zu bringen. Auch das 
nächste Projekt steht in diesem 

Sinne. Wir haben einen großen 
Adventkalender für die ganze 
Dorfgemeinschaft gestaltet. Jeden 
Tag darf ein anderes Haus ein 
Kästchen öffnen und sich über 
eine Kleinigkeit von einem anderen 
Haus erfreuen. Wir freuen uns, so 
durch eine schwierige Adventszeit 
voller Veränderungen gemeinsam 
zu gehen.


Die neue Kunstwerkstatt der Dorfgemeinschaft 
von Pia Kober
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Die Bauarbeiten der Dorfge-
meinschaft Wienerwaldsee sind 
fertig, die Häuser teilweise bezo-
gen. Hoffentlich haben sich bald 
alle eingelebt. 


Doch rund um die Häuser ist es 
noch braun, statt grün. Aus zeitli-
chen und wirtschaftlichen Gründen 
kann eine Begrünung erst im kom-
menden Frühjahr erfolgen. Große 
Mengen von gesiebtem Humus 
müssen noch aufgetragen werden, 
bevor Gras gesät werden kann. Die 
Verteilung des Humus soll im Früh-
ling in einer großen Gemeinschafts-
aktion erfolgen.


Die großen alten Bäume tragen 
die Erinnerung an den alten Garten 
in sich. Ob sie die Bauarbeiten gut 
überlebt haben, wird sich erst in 
einigen Jahren zeigen. 


In älteren Bäumen sterben im-

mer wieder einzelne Äste ab, des-
halb ist es ganz wichtig den Bereich 
darunter bei stärkerem Wind zu 
meiden!


Das Beet zur Straße hin ist 
schon fertig. Wahrscheinlich ist es 
nicht für jeden ersichtlich, dass der 
Schotter ein Beet sein soll. Es han-
delt sich um ein sogenanntes 
Schotterbeet. In eine Mischung aus 
Schotter und Kompost wurden über 
1000 Stauden und Blumenzwiebel 
gepflanzt. Die dafür ausgesuchten 
Arten kommen mit wenig Nährstof-
fen und Trockenheit gut zurecht. 
Hier werden vom zeitigen Frühjahr 
bis in den späten Herbst Stauden 
blühen und uns mit ihren weißen, 
gelben und roten Blüten erfreuen.


In der Nähe der Einfahrt liegt ein 
großer Wurzelstock – was es damit 
auf sich hat, verrate ich euch in der 
nächsten Ausgabe. 

Was macht der Garten am Wienerwaldsee? 
von Andreas Nagl

Impressum 

DORFBLATT 
Medieninhaber und Herausgeber: Karl Schubert - Bauverein - Dorfgemeinschaft Breitenfurt  

A-2384 Breitenfurt,  Hauptstrasse 99,    +43 2239 5808-0  
k.krebs@dg-breitenfurt.at      www.dg-breitenfurt.at  

Vorstand: Michael Mullan, Renate Chwatal, Boris Kiprov, Dr. Alexander Schall, Nina Hartmann 
Redaktion und Gestaltung: Klaus Krebs in Kooperation mit der Wort&Klang Werkstatt, Patrik Berger 

Erscheinungsweise: Quartal     Erscheinungsort: Breitenfurt

Die letzte Zeit war wegen Co-
rona eine besondere Zeit, was ist 
dir in Erinnerung geblieben? 

Wir haben einen Film gemacht. 
Die Szene mit dem Bett im Wald 
hat mir am meisten gefallen. Es 
gab eine Aufführung von dem Film, 
es wurden dort Fotos gemacht. 


Seit November war ich dann 
wieder immer in der Dorfgemein-
schaft, in Gaaden konnte ich nicht 
mehr arbeiten gehen. Ich gehe jetzt 
jeden Tag in die Theaterwerkstatt, 
das gefällt mir. Wir haben mit Tü-
chern getanzt und Bewegungen 
gemacht von links nach rechts, 
von oben nach unten, von vorne 
nach hinten. 


Ich spiele jetzt den König und 
das mache ich sehr gern. Am 
liebsten spiele ich zusammen mit 
der Königin. Ich lerne, den Text 
richtig und deutlich zu sagen. Wir 
arbeiten an einem Stück und ma-
chen unterschiedliche Schauspiel-
übungen.


Wir machen oft Spaziergänge 
und das gefällt mir sehr. Die Mitar-
beiter im Wohnhaus und in der 
Werkstatt haben eine besondere 
Ausstrahlung. Sie strahlen Freude 
aus und geben Komplimente.


Das war in der letzten Zeit 
schwierig oder unangenehm für 
dich?  

Dieser Lockdown. Ich durfte 
nicht nach Hause fahren. Das war 

für mich unangenehm. Ich bin auch 
gern zu Hause und das war nicht 
möglich. Weiter fällt mir jetzt nichts 
ein. 


Worauf freust du dich? 
Dass ich wieder Theater spie-

len kann und dass wir eine Auffüh-
rung haben. Ich freue mich auch 
aufs nach Hause gehen. 


Ich freue mich auch, wenn der 
Taxifahrer mal wieder kommt. 


Vielen Dank, Andreas und alles 
Gute! 

Anm. PB.: Mehr zur neuen 
Theaterwerkstatt folgt in der 
nächsten Ausgabe!

Interview mit Andreas Szakacs 
von Wim Vermaeren
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	Die neue Stelle des Fachdienstes für Arbeits- und Berufsteilhabe ist interessant und kann die Fachkräfte für Arbeits- und Berufsteilhabe (Handwerker) unterstützen, das hohe Level an Qualität der Arbeit in unseren Werkstätten weiterzutragen. Im Hintergrund auf das Berichtswesen zu achten, Belegungen zu koordinieren und eine Schnittstelle für die Handwerker zu sein, gehören unter anderem auch noch zu den Aufgaben des Fachdienstes.
	Wie wichtig es ist, sinnvolle Tätigkeiten im handwerklichen und künstlerischen Bereich zu haben zeigen uns die zu begleitenden Mitarbeiter der Werkstätten immer wieder durch ihre Freude an der Arbeit. Wir hoffen, in unsere neuen Rollen gut hinein zu wachsen und so den Bewohnern gute Arbeitsplätze bieten zu können. Wir sind in einem Entwicklungsprozess und versuchen, die Erkenntnisse am Weg mitzunehmen, um individuelle Stabilität bieten zu können. Ich möchte mich auch gerne bei den Bewohnern für ihre Stabilität im Entwicklungsprozess des letzten Jahres bedanken. Trotz der starken Einflüsse von Außerhalb und der Wichtigkeit des physischen Abstands sind die Menschen der Dorfgemeinschaft Breitenfurt einander näher gekommen. Ich hoffe, wir können so gemeinsam weiter wachsen und ich meinen Teil als Fachkraft dazu beitragen.
	Foto: Stefan beim Polieren in der Kerzenwerkstatt… („bist du stolz auf mich!?“)
	>>>Aktuell (Foto rechts): Der Verkaufsschrank unserer Werkstätten, vor der Kerzenwerkstatt im Stella Nova Gebäude, erreichbar unter T:  02239 5808 93

	Nachrichten von der Unterstützten                 Kommunikation
	von Veerle Godaert und Katarzyna Wilczega
	von Gabriela Genswein

	SICHTWEISEN
	FC-Gespräch (in Form gestützter Kommunikation) mit ULRICH ZIMMER vom 12. November 2020, Patrik Berger

	Interview mit Ingrid Stülpnagel
	von Patrick Berger
	Wie hast du das Jahr 2020 in der Dorfgemeinschaft erlebt?
	I.: Nicht gut, weil man sich nicht frei bewegen kann.
	Gibt es Einsichten oder Erfahrungen, die es ohne die Krise (besondere Situation) nicht gegeben hätte?
	I.: Dass ich mehr Zeit für mich habe.
	Gab es einen besonders schönen oder lichten Moment, eine Begegnung, ein Erlebnis?
	I.: Ausflüge machen.
	Hat die Krise etwas aufgezeigt, das man in Zukunft verbessern könnte?
	I.: Nein, weiß ich nicht.
	Worauf freust du dich?
	I.: Auf schöne Dinge, Weihnachten, Ostern und so weiter.
	Was macht dir Sorgen?
	I.: Ich bin ohne Sorgen.
	Welche Erwartungen verbindest du mit dem Jahr 2021?
	I.: Mehr Besuche empfangen.
	Brachte der Verlust gewohnter Abläufe auch positive Entwicklungen der Klienten mit sich?
	I.: Nein, nicht dass ich wüsste.
	Herzlichen Dank, Ingrid!

	Neues vom Dorfrat
	Nina Grünberger, Veerle Godaert

	Die neue Kunstwerkstatt der Dorfgemeinschaft
	von Pia Kober
	Hier in der Kunstwerkstatt arbeiten wir im Moment in Projekt-Epochen. Diese sind mit verschiedenen Jahresfesten verbunden. Unser erstes Projekt war es, Laternen für einen Martinsumzug in der Dorfgemeinschaft zu gestalten. Diese wurden dann an alle Häuser verteilt. Es war ein sehr schöner, stimmungsvoller Umzug und hat die Gemeinschaft wieder aufflammen lassen. Leider können die Feste im Moment nicht in der großen Gemeinschaft gefeiert werden. Die Bewohnerinnen und Bewohner vermissen es, gemeinsam die Feste zu gestalten und zu feiern. Für uns in der Kunstwerkstatt ist es wichtig, das Gefühl der Gemeinschaft in die „getrennten“ Häuser zu bringen. Auch das nächste Projekt steht in diesem Sinne. Wir haben einen großen Adventkalender für die ganze Dorfgemeinschaft gestaltet. Jeden Tag darf ein anderes Haus ein Kästchen öffnen und sich über eine Kleinigkeit von einem anderen Haus erfreuen. Wir freuen uns, so durch eine schwierige Adventszeit voller Veränderungen gemeinsam zu gehen.

	Was macht der Garten am Wienerwaldsee?
	von Andreas Nagl
	Die Bauarbeiten der Dorfgemeinschaft Wienerwaldsee sind fertig, die Häuser teilweise bezogen. Hoffentlich haben sich bald alle eingelebt.
	Doch rund um die Häuser ist es noch braun, statt grün. Aus zeitlichen und wirtschaftlichen Gründen kann eine Begrünung erst im kommenden Frühjahr erfolgen. Große Mengen von gesiebtem Humus müssen noch aufgetragen werden, bevor Gras gesät werden kann. Die Verteilung des Humus soll im Frühling in einer großen Gemeinschaftsaktion erfolgen.
	Die großen alten Bäume tragen die Erinnerung an den alten Garten in sich. Ob sie die Bauarbeiten gut überlebt haben, wird sich erst in einigen Jahren zeigen.
	In älteren Bäumen sterben immer wieder einzelne Äste ab, deshalb ist es ganz wichtig den Bereich darunter bei stärkerem Wind zu meiden!
	Das Beet zur Straße hin ist schon fertig. Wahrscheinlich ist es nicht für jeden ersichtlich, dass der Schotter ein Beet sein soll. Es handelt sich um ein sogenanntes Schotterbeet. In eine Mischung aus Schotter und Kompost wurden über 1000 Stauden und Blumenzwiebel gepflanzt. Die dafür ausgesuchten Arten kommen mit wenig Nährstoffen und Trockenheit gut zurecht. Hier werden vom zeitigen Frühjahr bis in den späten Herbst Stauden blühen und uns mit ihren weißen, gelben und roten Blüten erfreuen.
	In der Nähe der Einfahrt liegt ein großer Wurzelstock – was es damit auf sich hat, verrate ich euch in der nächsten Ausgabe.

	Interview mit Andreas Szakacs
	von Wim Vermaeren
	Die letzte Zeit war wegen Corona eine besondere Zeit, was ist dir in Erinnerung geblieben?
	Wir haben einen Film gemacht. Die Szene mit dem Bett im Wald hat mir am meisten gefallen. Es gab eine Aufführung von dem Film, es wurden dort Fotos gemacht.
	Seit November war ich dann wieder immer in der Dorfgemeinschaft, in Gaaden konnte ich nicht mehr arbeiten gehen. Ich gehe jetzt jeden Tag in die Theaterwerkstatt, das gefällt mir. Wir haben mit Tüchern getanzt und Bewegungen gemacht von links nach rechts, von oben nach unten, von vorne nach hinten.
	Ich spiele jetzt den König und das mache ich sehr gern. Am liebsten spiele ich zusammen mit der Königin. Ich lerne, den Text richtig und deutlich zu sagen. Wir arbeiten an einem Stück und machen unterschiedliche Schauspielübungen.
	Wir machen oft Spaziergänge und das gefällt mir sehr. Die Mitarbeiter im Wohnhaus und in der Werkstatt haben eine besondere Ausstrahlung. Sie strahlen Freude aus und geben Komplimente.
	Das war in der letzten Zeit schwierig oder unangenehm für dich?
	Dieser Lockdown. Ich durfte nicht nach Hause fahren. Das war für mich unangenehm. Ich bin auch gern zu Hause und das war nicht möglich. Weiter fällt mir jetzt nichts ein.
	Worauf freust du dich?
	Dass ich wieder Theater spielen kann und dass wir eine Aufführung haben. Ich freue mich auch aufs nach Hause gehen.
	Ich freue mich auch, wenn der Taxifahrer mal wieder kommt.
	Vielen Dank, Andreas und alles Gute!
	Anm. PB.: Mehr zur neuen Theaterwerkstatt folgt in der nächsten Ausgabe!
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