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Der Fasching 2020 war die letzte 
große gemeinsame Veranstaltung in 
unserem Saal und alle haben sich be-
reits auf den 2. Frühlingsball gefreut. 
Da rollte die erste Corona Welle an und 
das ganze Land geriet in den Ausnah-
mezustand. Toilettenpapier und Nu-
deln waren ausverkauft und überall 
ging die Angst vor dem rätselhaften 
neuen Virus um.


In der Dorfgemeinschaft haben wir 
rasch ein Gremium aktiviert, das es bis 
dahin nur in der Schublade gab: den 
Pandemiestab, welcher aus Pflegelei-
tung und Geschäftsleitung zusam-
mengesetzt ist. Ebenfalls in der 
Schublade lag, bis dato ungebraucht, 
ein Pandemieplan welcher, rasch ad-
aptiert, die Grundlage für alle weiteren 
Maßnahmen bildete: Reduzierung der 
Aussenkontakte auf das betriebsnot-
wendige Mindestmaß, Zusammenle-
gung der Wohn- und Werkstattmitar-
beiter, Isolierung der Wohngruppen 

untereinander, Zuteilung der Werkstatt-
räume zu den Wohngruppen, Verstär-
kung der allgemeinen Hygienemaß-
nahmen, Vermeidung von internen 
Kontakten, tägliche Visiten durch die 
Pflegeleitung und, wo möglich, entlas-
tende Maßnahmen durch die Angehö-
rigen. Hier gab es eine unglaubliche 
Solidarität und Unterstützung! Wäh-
rend der ersten Welle verblieben mehr 
als ein Drittel der Bewohner*innen im 
Elternhaus. 


Gleichzeitig haben wir auf Stär-
kung der Resilienz und Gelassenheit 
geachtet, Stress und Panik vermieden 
und die Abwehrkräfte gestärkt durch 
Aufenthalt im Freien, abwechslungs-
reiche Aktivitäten, strukturierten Ta-
gesablauf und gesunde Ernährung. Die 
Dorfgemeinschaft hat eine eigene Co-
rona-Kultur und -Lebensweise entwi-
ckelt, die in manchen Kurzfilmen fest-
gehalten und im Dorf TV gezeigt wur-
den. Die schmerzliche Trennung zwi-

schen Angehörigen konnte durch die 
Filme ein wenig gelindert werden.


Bis heute hat es mit Ausnahme 
vereinzelter Infektionen bei Mitarbeite-
rinnen keine Ansteckung mit Corona in 
den Dorfgemeinschaften gegeben. 
Dafür um so mehr das Gefühl, an ei-
nem sicheren Ort zu sein, der offenbar 
sein eigenes Immunsystem gegen die 
Pandemie aufgebaut und gestärkt hat.


Die Zusammenlegung der Wohn- 
und Werkstattkollegien, die neuen 
Dienstzeiten und der experimentelle 
Umgang mit dem Tagesablauf waren 
zugleich ein Test für die Zukunftsvision 
DORF2025. Die Dorfgemeinschaften 
waren nicht unvorbereitet und konnten 
die Erfahrungen für ihre Zukunftsvision 
nutzen.


Mittlerweile sind 70% der Bewoh-
ner*innen und Mitarbeiter*innen ge-
impft und schauen geduldig dem Ende 
der Pandemie und etwas gelassener 
der Zukunft entgegen.
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Ein Jahr Corona hat unser Leben verändert 
von Klaus Krebs
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Fasching 2021

Das Faschingsfest wurde dieses Jahr aufgrund der Pandemie getrennt in den haushaltszugehörigen Gruppen gefeiert.
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Das Fachforum 
von Christoph Schöck

Am 1.März dieses Jahres konnte 
erstmals das Fachforum durch die 
Möglichkeit der vorherigen Testung 
zusammenkommen, nachdem es im 
November wegen der zweiten Coro-
nawelle verschoben werden musste. 


Das Fachforum setzt sich aus 
Teilnehmer*innen verschiedener Be-
reiche zusammen, die mit den Dorf-
gemeinschaften Wienerwald in Ver-
bindung stehen, z.B. Angehörige, Mit-

arbeiter*innen, sowie Fachdiensten 
und Teamleiter*innen. Es sollen fachli-
che Belange der Dorfgemeinschaften, 
wie zum Beispiel Grundlagenarbeit für 
Konzepte oder ähnliches, dort zu-
sammengetragen, ausgetauscht und 
an die richtigen Stellen weitergegeben 
werden. Das Fachforum steht nun als 
dritte Säule der organischen Struktur 
der Dreigliederung unserer Dorfge-
meinschaften bereit, seine Aufgaben 
zu erfüllen.


Geleitet wird das Fachforum von 
den Fachdiensten und der Pflegelei-
tung, die sich auch um die operative 
Umsetzung der Ergebnisse kümmern. 
In den regelmäßigen Fachkonferen-
zen, dem „Arbeitskreis Wege zur Qua-
lität“ und am jährliche Fachtag werden 
die fachlichen Impulse weiterbearbei-
tet, vertieft und im Kollegium veran-
kert. Mit Hilfe von „Wege zur Qualität“ 
werden die Bedingungen für deren 
Realisierung geschaffen und evaluiert.

Fachimpuls 
Inspiration, Orientierung

Aktualität der fachlichen Ausrichtung

Dorf 
Lebendiges Zusammenleben


Betrieb 
Nachhaltigkeit 

Ermöglichung

Sicherheit

Fachforum Leitungskreis Geschäftsleitung

Fachdienste

Fach-
Konferenz

AG-
WZQ

Fachtag

Pflege-
leitung

Dorfrat

Die Idee der sozialen Dreigliederung analog zur Dreigliederung des 
menschlichen Organismus stammt von Rudolf Steiner und wurde erst-
mals 1917 veröffentlicht als Alternative zu den gängigen Ideologien des 
Kommunismus und Kapitalismus. Steiner hat versucht, den sozialen 
Organismus wie einen menschlichen Organismus darzustellen, der nur 
dann gesund ist, wenn seine Organsysteme eigenständig und dennoch 
organisch miteinander verbunden agieren können. 


Geistesleben, Rechtsleben und Wirtschaftsleben sollen autonom, 
gleichrangig und ihrem Wesen entsprechend organisch zusammenwir-
ken. Eine einseitige Dominanz des Wirtschaftslebens wie im Kapitalis-
mus oder des politischen Lebens wie im Kommunismus führen nach 
Steiner zu Krankheit und Zerstörung des sozialen Organismus. Heute 
kann man ergänzen, dass auch die Dominanz des Geisteslebens wie im 
theokratischen Gottesstaat dieselbe Wirkung hat.


In den Dorfgemeinschaften Wienerwald wird versucht, analog zu 
dem Modell der Dreigliederung des sozialen Organismus die drei Berei-
che „Fachimpuls“, „Dorf“ und „Betrieb“ autonom und gleichrangig zu 
organisieren. Der vom Dorfrat organisierte Leitungskreis war ein erster 
Schritt dazu, die Begründung des Fachforums ist ein weiterer Meilen-
stein und die Arbeitsweise der Geschäftsleitung wird gerade mit Hilfe 
von TRIGON evaluiert und adaptiert.

Ein wesentliches Bild für das Fachforum 
ist unser Inklusionsstern, der wegweisend die 
Richtung unserer Zusammenarbeit vorgibt.

Die Dreigliederung des Sozialen Organismus 
von Klaus Krebs
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Wienerwaldsee ist Vielfalt 
von Tanja Kandutsch und Susana Perez

Mitten in der Orientierungsphase 

Was für ein Blick! Wenn man auf der neuen Terrasse der 
Werkstätten Wienerwaldsee steht und direkt auf den Wald, die 
Pachtwiese und unsere kleinen Obstbäume schaut und tief 
einatmet, kann man ein Gespür dafür bekommen, was dieser 
neue Arbeitsplatz für einen besonderen Seelenwert für die Mit-
arbeiter*innen hier haben wird. 


Die Zukunft wird es bringen, dass wir mit allen Sinnen die 
Natur erleben und nutzen werden. Das große Thema für die 
Werkstätten am Wienerwaldsee ist die Natur- und Landwirt-
schaft. 


Derzeit befinden wir uns aufgrund der Covid-Situation 
noch in einer bunt gemischten Gruppe. Alle Menschen, die hier 
am Wienerwaldsee wohnen, nutzen daher auch die Werkstatt 
hier vor Ort, um trotz der Corona-Gegebenheiten arbeiten zu 
können. 


Wir arbeiten gerade mit vielen verschiedenen Materialien, 
da wir al len Fähigkeiten und Fert igkeiten unserer 
Mitarbeiter*innen gerecht werden wollen. Und auch um allen, 
die vorher noch nicht in einer Werkstatt waren, viele verschie-
dene Arbeitsprozesse nahezubringen.


Die Werkstätten am Wienerwaldsee bieten eine Vielfalt an 
Tätigkeiten. Die Diversität in der Natur um uns und die Mög-
lichkeiten in den Räumlichkeiten, treffen auf viele verschiedene 
Gaben der Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen hier vor Ort. 
Die jetzige Orientierungsphase erlaubt uns, die individuellen 
Fähigkeiten und Bedürfnisse zu entdecken und weiterzuentwi-
ckeln. Schon jetzt haben sich einige Arbeitsprozesse etabliert, 
die täglich mit viel Freude und Motivation ausgeführt werden.


 Um unser Fernziel immer im Auge zu behalten, behandeln 
wir in Bildungseinheiten und Arbeitsbesprechungen stetig die 
Entwicklung der Natur vor unseren Türen. Wir pflegen und be-
arbeiten unser Grundstück. Wir nehmen mit vielen zukünftigen 
Kooperationspartnern, wie den Bundesforsten, Biosphärenpark 
oder BirdLife, Kontakt auf, um naturverbundene Aktivitäten zu 
entwickeln.


Wir nutzen schon jetzt, was uns die Natur bietet, und 
sammeln Naturmaterialien, die wir zu Dekorationsgegenstän-
den und auch Einrichtungsgegenständen verarbeiten. 


Unser neuer Arbeitsplatz bringt viel Neues und eine be-
sondere Atmosphäre mit sich, die wir verinnerlichen wollen. 
Wir hoffen auch, dass sich die Situation mit Covid bald verbes-
sert und sich viele Menschen selbst einen Eindruck davon ma-
chen können.
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Woher kommt der Wurzelstock? 
Von Andreas Nagl

Bevor die Häuser der Dorfgemeinschaft Wienerwaldsee 
gebaut wurden, mussten alte Gebäude abgerissen werden. 
Dort, wo jetzt eine kreisrunde Fläche mit Pflastersteinen ent-
standen ist, war früher ein betoniertes Schwimmbecken. Als 
der Bagger den Beton entfernte, kam darunter, in mehreren 
Metern Tiefe, ein großer Wurzelstock zum Vorschein. Es liegt 
die Vermutung nahe, dass der Baum, zu dem diese Wurzeln 
einmal gehörten, beim Bau des Schwimmbeckens im Weg 
war und daher umgeschnitten wurde. Der Wurzelstock wurde 
wahrscheinlich ausgegraben, in ein tiefes Loch unterhalb des 
Schwimmbeckens geworfen und Beton für das Schwimmbe-
cken darüber gegossen. Somit war der Wurzelstock für etwa 
60 - 70 Jahre unter Luftabschluss „begraben“, weshalb er 
nun „wie neu“ aussieht.


Als er bei den Bauarbeiten zu Tage kam, waren wir na-
türlich verwundert – und begeistert! Sofort war klar, dass er 
hier bleibt und einen Ehrenplatz bekommt.


Auf den Kopf gestellt, ohne irgendwie „gereinigt“ zu 
werden, wird er jetzt der Natur überlassen. Der ehemalige 
Wurzelstock heißt jetzt Trockenbiotop. Er wird Lebensraum 

für Tiere und Pflanzen werden. Wird ein Baum darauf wach-
sen? Werden Ameisen einziehen? Wird er zerfallen und der 
Wind weht ihn davon?


Alles, was wir zu tun haben, ist – warten und beobach-
ten!

Celina 
Woher kommst du? 
Ich komme aus Niederösterreich

Was machst du gerne? 
Musik hören/Musik machen

Worauf freust du dich besonders? 
Ich freue mich auf viele neue Gesichter und die Möglichkeiten

Kennst du schon jemand hier? 
Die Conni vom roten Haus. Mit ihr bin ich noch aus der Schule 
befreundet

Conni 
Was möchtest du in nächster Zeit gerne machen? 
Mein großer Traum ist nach Disneyworld zu fahren. Und mit 
Heißluftballon zu fahren. Unser Traum, eigentlich, von mir und 
meinen ArbeitskollegInnen und MitschülerInnen.

Was liegt ihr besonders am Herzen?

Dass kein Mensch gemobbt wird. Ich möchte jeder meine 
Geschichte vermeiden. Und Respekt gegenüber Sportler, die 
Gold gemacht haben.

Was wünschst du dir für das nächste Jahr? 
Ich wünsche mir für nächstes Jahr, dass die Special Olympic 
wieder anfängt und dass ich wieder in meine Werkstatt gehen 
kann. Und dass ich in der Theatergruppe "Momentos" wieder 
auftretten kann.

Worauf freust du dich besonders? 

Auf viele viele Freunde. Und dass ich viele Mitschüler 
wieder finde.

Stevie 
Kennst du schon jemanden hier? 
Ja. Ich bin Ende November gekommen. Ich habe Thomas 
schon gekannt, seit Kindergarten.

Woher kommst du? 
Ich komme aus Österreich, aus Hemunberetal.

(Hemunberetal hat er buchstabiert)

Was möchtest du in nächster Zeit gerne machen? 
Ein Ausflug ins Prater und dort spielen. Und mit den Bahnen 
fahren. Ich möchte gern Leute schmusen.

Welche Leute? 
Personen.

Vier kleine Interviews vom Wienerwaldsee

Vanessa 
Kennst du schon jemanden hier? 
Ja, ich kenne die Lena und die Conny. Und die Sarah. Sie sind 
meine beste Freundinnen hier.

Wie bist du zu uns gekommen? 
Ich habe euch über das Internet gefunden, ich habe mir ge-
dacht: das interessiert mich jetzt. Ich habe dann meinen Eltern 
darüber erzählt und jetzt bin ich da.

Was wünschst du dir für das nächste Jahr? 
Mehr Freunde!

Glaubst du, dass das passieren wird? 
Ja, man hat schon so ein Gefühl.

Was machst du gerne? 
Mit dem Samier reden. Ich rede gerne mit ihm.

"Die Redaktion möchte sich sehr herzlich bei allen Menschen der Dorfgemeinschaften Wienerwald bedanken für den außerge-
wöhnlichen Einsatz im vergangenen Jahr, in dem doch so viel Schönes und Großartiges geschaffen werden konnte, in dem unter 
Beachtung der Regeln doch so viele schöne Begegnungen möglich wurden.“
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Der Dorfrat stellt sich vor 
Von Veerle Godaert

Der Dorfrat ist deine Bewohner-Vertretung.  
Er besteht aus sechs gewählten Bewohne-
rinnen und Bewohnern. Und zwei Gästen.  

Er trifft sich regelmäßig.  
Und redet über wichtige Dinge in den 
Dorfgemeinschaften.  

Und kümmert sich um deine Anliegen.  
Hast du eine Idee?  
Findest du etwas gut?  
Oder willst du etwas verändern?  
Hast du eine Frage?  
Hast du einen Wunsch?  
Du kannst es dem Dorfrat sagen!  

Der Dorfrat ist Mitglied im Leitungskreis.  
Hier werden wichtige Dinge entschieden.  
Der Dorfrat bestimmt mit, was in den 
Dorfgemeinschaften passiert.  

In der Regenbogen-Konferenz erzählt der 
Dorfrat, was es Neues gibt.  
Hier kannst auch du sagen, was dir wich-
tig ist.  

In den „Nachrichten vom Dorfrat“  
bekommst du Informationen.  

Das ist die E-Mail Adresse: 
dorfrat@dg-breitenfurt.at  

Der Dorfrat-Briefkasten  
ist vor dem Büro in Breitenfurt.  
Hier kannst du Nachrichten an den Dorfrat  
hinein geben.  

Telefon Nina Grünberger:  
0664-75 09 1942  

Joy Kölbel 


Nina Grünberger,

Sprecherin 

Leitungskreis

Paul Toppelreiter 


Michael Radics, 
Leitungskreis

Ingrid Stülpnagel, 

Stellvertreterin 

Leitungskreis

Stephan Fabich 


Mischa Kiprov 
 Andreas Heger 


Die Dorfrat Mitglieder:
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„Sichtweisen“

Freitag, 26. Februar 2021 
Gespräch mit Ulrich Zimmer, (Ma-

rio Wagner war als Gast anwesend), 
Patrik Berger 

Ulrich: ICH SAGE GERNE DEN 
MENSCHEN IN DER DORFGEMEIN-
SCHAFT ICH ERWARTE DASS ES 
HIER BESSER WERDEN WERD IN 
NAECHSTER ZEIT UND ES DARF 
SEHR SEHR GESEHEN WERDEN 
DASS GERNE DER LIEBE DANSE-
ROURESEHR GUTE UND GEDUL-
DIGE FRERERE IN DAS DERFLICHE 
LEBEN KOMMT.  

Das klingt erfreulich. Ulrich möch-
test du den ersten Absatz für das 
Dorfblatt verwenden (vielleicht könnte 
man dann noch ein bisschen die Wör-
ter erklären) oder was denkst du? 

Ulrich: KEINE SEHR BESONDE-
REN WERTER NIMM ICH FUER DAS 
DORFBLATT ABER ES IST SEHR 
SCHWER ES ANDERS ZU SAGEN 
ICH NEHME ES SEHR KINDERSE-
HERISCH KEINEM UEBEL DER ES 
NICHT VERSTEHT DAS VERSTE-
HEN MANCHE MEHR UND MANCHE 
WENIGER ABER DAS MACHT JE-

DER WIE ER KANN. ICH LASSE ES 
SO. 

Diese Erklärung muss wahr-
scheinlich nicht ins Dorfblatt? ... und 
was wolltest du noch schreiben für das 
Dorfblatt? 

Ulrich: DIE ERKLÄRUNG SEHR 
GUT MUSS HINEIN DAS WERDE ICH 
SEHR GERNE SEHR LASSEN SO.  

ICH SAGE DEN MENSCHEN 
GERNE DASS ICH GANZ VIEL 
NACHDEN KE ICH SEHE DASS ICH 
SEHR GUT HEMMNISSE SEHR 
DENDERE IN DEN BESONDEREN 
BEREICHEN SEHR GUT ENTFER-
NEN KANN UND DAS IST SEHR GUT 
FUER DEN GUTEN SEHR DENABE-
REN LICHTEN BEREICH. JEZT IST 
EINE SCHWERE ZEIT ABER UNTER 
DEN MENSCHEN IST VIEL GUTES 
UND DAS TREFFEN FERSCHIEDE-
NER MENSCHEN DIE GUTES TUN 
HILFT ANDEREN AUCH. DER GUTE 
GOTT SEHR SCHEZT DAS WENN 
MENSCHEN HEMMUNGEN GERNE 
ENTFERNEN UND HELFEN  

ICH JEDERZEIT SEHE DAS UND 
ICH BIN FREUDIG DEN MENSCHEN 
VERBUNDEN.  

JEZT SEHE ICH AUCH DASS ES 
IN DER DERFLICHEN ARBEIT 
SCHAERFERE INNERE SEHR 
GROSSE ZERREISSPROBEN GIBT 
ABER ICH SEHE DASS ES BESSER 
SCHON SEHR BALD IST IN DER 
DORFGEMEINSCHAFT DAS IST 
GUT UND ICH FREUE MICH. JEZT 
HABE ICH VIELES GESAGT UND 
ICH FREUE MICH DASS ICH 
SCHREIBEN KONNTE ICH DENKE 
AN ALLE UND NEHME ANTEIL AN 
DEM KERNAEREN LOBESVERSA-
GEN ICH MICH FREUE SEHR .  

Vielen Dank, Ulrich, für deinen 
Beitrag für‘s Dorfblatt!

PB: Wie hast du das Jahr 2020 in der 
Dorfgemeinschaft erlebt? 

GH: Man hat neue Leute, mit denen 
man reden kann, die man vorher noch 
nicht gesehen hat – und die Möglich-
keit, mit anderen Leuten etwas zu 
unternehmen. Wenn man weniger 
reden will, kann man sich zurückzie-
hen – dann habe ich meine Musik und 
meine Ruhe. 


Wenn ich wandern will, such‘ ich je-
manden, der mitgeht – wenn es nicht 
gleich geht, dann später.


PB: Gab es einen besonders schönen 
oder lichten Moment, eine Begeg-
nung, ein Erlebnis? 

GH: Ich würd‘ sagen dass es ver-
schiedene sind. Sei es nur, wenn ich 
jemanden frage, dass er mir hilft, das 
Medikamenten-Pflaster am Rücken 
anzubringen…


PB: Also wenn du jemanden um Hilfe 
fragst? 

GH: Ja – und es geht einfach! Und 
wenn einer nicht kann, dann findet 
man einen anderen der hilft.


PB: Worauf freust du dich? 

GH: Das sind oft nur Kleinigkeiten – z. 
B. dass man einen Nachschlag gibt – 
nichts Großes…


PB: …also wenn andere merken, dass 
man einen Wunsch hat? 

GH: Ja, dass jemand das selbständig 
macht.


PB: Vielleicht ist die Freude am Klei-
nen besondere Lebenskunst? 

GH: Und wenn’s nicht so groß ist, 
dann hat man halt bisschen weniger 
(Lacht)!


PB: Welche Erwartungen verbindest 
du mit dem Jahr 2021? 

GH: Ich hoffe, dass das vorbei ist in 
einem Jahr, aber die Leute passen oft 
nicht auf in der Form, dass sie nicht 
darauf schauen: Händewaschen - die 
Dinge richtig machen… in Wien. (Und) 

wenn man denkt - in Indien! Ich hab’ 
das Glück, dass ich schon viel früher 
dort war!


PB: Woher kommst du? 

GH: Ich komm’ von einer Familie - wir 
haben nicht viel Geld gehabt, mein 
Vater arbeitete in einer Kellerei, die 
Mutter war zu Hause mit den Kindern 
- das erste wo wir gelebt haben (war), 
könnte man fast sagen, „ein Loch“. 
Wir hatten Tiere, die geschlachtet 
wurden (…).


Ich war in der Handelsakademie und 
dann beim Studium - Wirtschaft - da-
nach bin ich gleich rund um die Welt 
gefahren und hab’ auch gearbeitet, in 
Neuseeland…


PB: Was würdest du in nächster Zeit 
gerne machen? 

GH: Ich würde mich freuen, wenn es 
so bleibt wie es ist - wenn es besser 
wird, dann feu’ ich mich (lacht!). Wenn 
etwas nicht passt, dann sag’ ich es 
schon!


PB: Vielen Dank für das Gespräch!

Interview 
Günther Hindinger im Gespräch mit Patrik Berger

Gespräch mit Hilfe gestützter Kommunikation 
Ulrich Zimmer im Gespräch mit Patrik Berger
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Die 10 Schließungstage der Werkstätten 2021: 
Donnerstag, 01.04.2021/ Freitag, 02.04.2021 (Gründonnerstag und Karfreitag)

Dienstag, 06.04.2021 (Dienstag nach Ostern)

Freitag, 14.05.2021, Fenstertag nach Christi Himmelfahrt

Freitag, 04.06.2021, Fenstertag nach Fronleichnam

Montag, 25.10.2021, Fenstertag vor dem Nationalfeiertag

Montag, 27.12.2021- Donnerstag, 30.12.2021, Weihnachtsferien

Im Oktober 2020 wurde die Thea-
terwerkstatt in der Dorfgemeinschaft 
gegründet. In dieser Werkstatt wird 
man als Schauspieler und Theaterma-
cher ausgebildet und übt dann diesen 
Beruf aus. 


Im Moment wird an einer eigenen 
Version von „Alice im Wunderland“ 
gearbeitet. Wir haben diese bekannte 
Geschichte von Lewis Carroll ausge-
wählt, weil sie sowohl inhaltlich als 
auch in der Formgebung so viele 
Möglichkeiten bietet. Die ursprüngli-
che Geschichte werden wir nicht ge-
nau so darstellen, wie sie geschrieben 
ist- es wird eine sehr eigene Kreation 
von uns. Die Zeit, in der wir gerade 
jetzt leben, in der viele Gewissheiten 
wegfallen, hat uns inhaltlich inspiriert. 
Viele Ideen entstehen in den Proben. 
Hier entstehen Inhalte, mit denen man 
sich sonst nie beschäftigen würde, 

und diese Einfälle integrieren wir in 
dieses Stück. 


Natürlich braucht ein Theater-
stück auch ein Bühnenbild. Und dies 
entwerfen und machen wir selbst. 
Diese Arbeit bietet uns eine große 
Vielfalt und viel Abwechslung.


Es handelt sich um eine große 
Produktion und wir suchen dafür die 
Zusammenarbeit mit anderen Werk-
stätten. Die Kunstwerkstatt macht 
besondere Dekorstücke für uns, wel-
che sich zu wunderbaren Unikaten 
entwickeln. Die Werkstatt „Wort und 
Klang“ und die Gartenwerkstatt ma-
chen spezifische Requisiten, die wir 
für das Stück brauchen. Die Holz-
werkstatt arbeitet an Holzkonstruktio-
nen für das Dekor. Selbst die Back-
werkstatt wird ihren Beitrag liefern. In 
der Hauswirtschaftsgruppe wird flei-
ßig, mit viel Sorgfalt und Kreativität an 

den Kostümen für alle Rollen gearbei-
tet. 


Wir entscheiden uns für musikali-
sche Unterstützung, die live gebracht 
wird. Auch diese Musik kommt aus 
unserer Dorfgemeinschaft. Für die 
Beleuchtung wird Unterstützung aus 
dem Wohnhaus Tir na nog angeboten. 


So wird es eine Theaterprodukti-
on, die nach dem Ansatz „für und mit-
einander“ gestaltet wird. Auf diese 
Arbeitsweise legen wir großen Wert, 
weil es nur gemeinsam wirklich funk-
tionieren kann. 


Wir werden nichts weiter über den 
Inhalt verraten … oder vielleicht doch: 
erwartet das, was ihr nicht erwartet!


Genauere Informationen zu den 
Aufführungen und Einladungen folgen 
noch. Sobald die Lage es ermöglicht, 
werden wir die Spieltage bekannt ge-
ben. 

Die neue Theaterwerkstatt 
Von Wim Vermaeren
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	DorfblatT
	von Klaus Krebs
	Der Fasching 2020 war die letzte große gemeinsame Veranstaltung in unserem Saal und alle haben sich bereits auf den 2. Frühlingsball gefreut. Da rollte die erste Corona Welle an und das ganze Land geriet in den Ausnahmezustand. Toilettenpapier und Nudeln waren ausverkauft und überall ging die Angst vor dem rätselhaften neuen Virus um.
	In der Dorfgemeinschaft haben wir rasch ein Gremium aktiviert, das es bis dahin nur in der Schublade gab: den Pandemiestab, welcher aus Pflegeleitung und Geschäftsleitung zusammengesetzt ist. Ebenfalls in der Schublade lag, bis dato ungebraucht, ein Pandemieplan welcher, rasch adaptiert, die Grundlage für alle weiteren Maßnahmen bildete: Reduzierung der Aussenkontakte auf das betriebsnotwendige Mindestmaß, Zusammenlegung der Wohn- und Werkstattmitarbeiter, Isolierung der Wohngruppen untereinander, Zuteilung der Werkstatträume zu den Wohngruppen, Verstärkung der allgemeinen Hygienemaßnahmen, Vermeidung von internen Kontakten, tägliche Visiten durch die Pflegeleitung und, wo möglich, entlastende Maßnahmen durch die Angehörigen. Hier gab es eine unglaubliche Solidarität und Unterstützung! Während der ersten Welle verblieben mehr als ein Drittel der Bewohner*innen im Elternhaus.
	Gleichzeitig haben wir auf Stärkung der Resilienz und Gelassenheit geachtet, Stress und Panik vermieden und die Abwehrkräfte gestärkt durch Aufenthalt im Freien, abwechslungsreiche Aktivitäten, strukturierten Tagesablauf und gesunde Ernährung. Die Dorfgemeinschaft hat eine eigene Corona-Kultur und -Lebensweise entwickelt, die in manchen Kurzfilmen festgehalten und im Dorf TV gezeigt wurden. Die schmerzliche Trennung zwischen Angehörigen konnte durch die Filme ein wenig gelindert werden.
	Bis heute hat es mit Ausnahme vereinzelter Infektionen bei Mitarbeiterinnen keine Ansteckung mit Corona in den Dorfgemeinschaften gegeben. Dafür um so mehr das Gefühl, an einem sicheren Ort zu sein, der offenbar sein eigenes Immunsystem gegen die Pandemie aufgebaut und gestärkt hat.
	Die Zusammenlegung der Wohn- und Werkstattkollegien, die neuen Dienstzeiten und der experimentelle Umgang mit dem Tagesablauf waren zugleich ein Test für die Zukunftsvision DORF2025. Die Dorfgemeinschaften waren nicht unvorbereitet und konnten die Erfahrungen für ihre Zukunftsvision nutzen.
	Mittlerweile sind 70% der Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen geimpft und schauen geduldig dem Ende der Pandemie und etwas gelassener der Zukunft entgegen.

	Fasching 2021
	Das Faschingsfest wurde dieses Jahr aufgrund der Pandemie getrennt in den haushaltszugehörigen Gruppen gefeiert.

	Das Fachforum
	von Christoph Schöck
	Am 1.März dieses Jahres konnte erstmals das Fachforum durch die Möglichkeit der vorherigen Testung zusammenkommen, nachdem es im November wegen der zweiten Coronawelle verschoben werden musste.
	Das Fachforum setzt sich aus Teilnehmer*innen verschiedener Bereiche zusammen, die mit den Dorfgemeinschaften Wienerwald in Verbindung stehen, z.B. Angehörige, Mitarbeiter*innen, sowie Fachdiensten und Teamleiter*innen. Es sollen fachliche Belange der Dorfgemeinschaften, wie zum Beispiel Grundlagenarbeit für Konzepte oder ähnliches, dort zusammengetragen, ausgetauscht und an die richtigen Stellen weitergegeben werden. Das Fachforum steht nun als dritte Säule der organischen Struktur der Dreigliederung unserer Dorfgemeinschaften bereit, seine Aufgaben zu erfüllen.
	Geleitet wird das Fachforum von den Fachdiensten und der Pflegeleitung, die sich auch um die operative Umsetzung der Ergebnisse kümmern. In den regelmäßigen Fachkonferenzen, dem „Arbeitskreis Wege zur Qualität“ und am jährliche Fachtag werden die fachlichen Impulse weiterbearbeitet, vertieft und im Kollegium verankert. Mit Hilfe von „Wege zur Qualität“ werden die Bedingungen für deren Realisierung geschaffen und evaluiert.
	Fachimpuls
	Inspiration, Orientierung
	Aktualität der fachlichen Ausrichtung
	Dorf
	Lebendiges Zusammenleben
	Betrieb
	Nachhaltigkeit
	Ermöglichung
	Sicherheit
	von Klaus Krebs
	Die Idee der sozialen Dreigliederung analog zur Dreigliederung des menschlichen Organismus stammt von Rudolf Steiner und wurde erstmals 1917 veröffentlicht als Alternative zu den gängigen Ideologien des Kommunismus und Kapitalismus. Steiner hat versucht, den sozialen Organismus wie einen menschlichen Organismus darzustellen, der nur dann gesund ist, wenn seine Organsysteme eigenständig und dennoch organisch miteinander verbunden agieren können.
	Geistesleben, Rechtsleben und Wirtschaftsleben sollen autonom, gleichrangig und ihrem Wesen entsprechend organisch zusammenwirken. Eine einseitige Dominanz des Wirtschaftslebens wie im Kapitalismus oder des politischen Lebens wie im Kommunismus führen nach Steiner zu Krankheit und Zerstörung des sozialen Organismus. Heute kann man ergänzen, dass auch die Dominanz des Geisteslebens wie im theokratischen Gottesstaat dieselbe Wirkung hat.
	In den Dorfgemeinschaften Wienerwald wird versucht, analog zu dem Modell der Dreigliederung des sozialen Organismus die drei Bereiche „Fachimpuls“, „Dorf“ und „Betrieb“ autonom und gleichrangig zu organisieren. Der vom Dorfrat organisierte Leitungskreis war ein erster Schritt dazu, die Begründung des Fachforums ist ein weiterer Meilenstein und die Arbeitsweise der Geschäftsleitung wird gerade mit Hilfe von TRIGON evaluiert und adaptiert.
	Ein wesentliches Bild für das Fachforum ist unser Inklusionsstern, der wegweisend die Richtung unserer Zusammenarbeit vorgibt.

	Wienerwaldsee ist Vielfalt
	von Tanja Kandutsch und Susana Perez
	Mitten in der Orientierungsphase
	Was für ein Blick! Wenn man auf der neuen Terrasse der Werkstätten Wienerwaldsee steht und direkt auf den Wald, die Pachtwiese und unsere kleinen Obstbäume schaut und tief einatmet, kann man ein Gespür dafür bekommen, was dieser neue Arbeitsplatz für einen besonderen Seelenwert für die Mitarbeiter*innen hier haben wird.
	Die Zukunft wird es bringen, dass wir mit allen Sinnen die Natur erleben und nutzen werden. Das große Thema für die Werkstätten am Wienerwaldsee ist die Natur- und Landwirtschaft.
	Derzeit befinden wir uns aufgrund der Covid-Situation noch in einer bunt gemischten Gruppe. Alle Menschen, die hier am Wienerwaldsee wohnen, nutzen daher auch die Werkstatt hier vor Ort, um trotz der Corona-Gegebenheiten arbeiten zu können.
	Wir arbeiten gerade mit vielen verschiedenen Materialien, da wir allen Fähigkeiten und Fertigkeiten unserer Mitarbeiter*innen gerecht werden wollen. Und auch um allen, die vorher noch nicht in einer Werkstatt waren, viele verschiedene Arbeitsprozesse nahezubringen.
	Die Werkstätten am Wienerwaldsee bieten eine Vielfalt an Tätigkeiten. Die Diversität in der Natur um uns und die Möglichkeiten in den Räumlichkeiten, treffen auf viele verschiedene Gaben der Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen hier vor Ort. Die jetzige Orientierungsphase erlaubt uns, die individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse zu entdecken und weiterzuentwickeln. Schon jetzt haben sich einige Arbeitsprozesse etabliert, die täglich mit viel Freude und Motivation ausgeführt werden.
	Um unser Fernziel immer im Auge zu behalten, behandeln wir in Bildungseinheiten und Arbeitsbesprechungen stetig die Entwicklung der Natur vor unseren Türen. Wir pflegen und bearbeiten unser Grundstück. Wir nehmen mit vielen zukünftigen Kooperationspartnern, wie den Bundesforsten, Biosphärenpark oder BirdLife, Kontakt auf, um naturverbundene Aktivitäten zu entwickeln.
	Wir nutzen schon jetzt, was uns die Natur bietet, und sammeln Naturmaterialien, die wir zu Dekorationsgegenständen und auch Einrichtungsgegenständen verarbeiten.
	Unser neuer Arbeitsplatz bringt viel Neues und eine besondere Atmosphäre mit sich, die wir verinnerlichen wollen. Wir hoffen auch, dass sich die Situation mit Covid bald verbessert und sich viele Menschen selbst einen Eindruck davon machen können.

	Woher kommt der Wurzelstock?
	Von Andreas Nagl
	Bevor die Häuser der Dorfgemeinschaft Wienerwaldsee gebaut wurden, mussten alte Gebäude abgerissen werden. Dort, wo jetzt eine kreisrunde Fläche mit Pflastersteinen entstanden ist, war früher ein betoniertes Schwimmbecken. Als der Bagger den Beton entfernte, kam darunter, in mehreren Metern Tiefe, ein großer Wurzelstock zum Vorschein. Es liegt die Vermutung nahe, dass der Baum, zu dem diese Wurzeln einmal gehörten, beim Bau des Schwimmbeckens im Weg war und daher umgeschnitten wurde. Der Wurzelstock wurde wahrscheinlich ausgegraben, in ein tiefes Loch unterhalb des Schwimmbeckens geworfen und Beton für das Schwimmbecken darüber gegossen. Somit war der Wurzelstock für etwa 60 - 70 Jahre unter Luftabschluss „begraben“, weshalb er nun „wie neu“ aussieht.
	Als er bei den Bauarbeiten zu Tage kam, waren wir natürlich verwundert – und begeistert! Sofort war klar, dass er hier bleibt und einen Ehrenplatz bekommt.
	Auf den Kopf gestellt, ohne irgendwie „gereinigt“ zu werden, wird er jetzt der Natur überlassen. Der ehemalige Wurzelstock heißt jetzt Trockenbiotop. Er wird Lebensraum für Tiere und Pflanzen werden. Wird ein Baum darauf wachsen? Werden Ameisen einziehen? Wird er zerfallen und der Wind weht ihn davon?
	Alles, was wir zu tun haben, ist – warten und beobachten!
	Stevie
	Kennst du schon jemanden hier?
	Ja. Ich bin Ende November gekommen. Ich habe Thomas schon gekannt, seit Kindergarten.
	Woher kommst du?
	Ich komme aus Österreich, aus Hemunberetal.
	(Hemunberetal hat er buchstabiert)
	Was möchtest du in nächster Zeit gerne machen?
	Ein Ausflug ins Prater und dort spielen. Und mit den Bahnen fahren. Ich möchte gern Leute schmusen.
	Welche Leute?
	Personen.
	Celina
	Woher kommst du?
	Ich komme aus Niederösterreich
	Was machst du gerne?
	Musik hören/Musik machen
	Worauf freust du dich besonders?
	Ich freue mich auf viele neue Gesichter und die Möglichkeiten
	Kennst du schon jemand hier?
	Die Conni vom roten Haus. Mit ihr bin ich noch aus der Schule befreundet
	Conni
	Was möchtest du in nächster Zeit gerne machen?
	Mein großer Traum ist nach Disneyworld zu fahren. Und mit Heißluftballon zu fahren. Unser Traum, eigentlich, von mir und meinen ArbeitskollegInnen und MitschülerInnen.
	Was liegt ihr besonders am Herzen?
	Dass kein Mensch gemobbt wird. Ich möchte jeder meine Geschichte vermeiden. Und Respekt gegenüber Sportler, die Gold gemacht haben.
	Was wünschst du dir für das nächste Jahr?
	Ich wünsche mir für nächstes Jahr, dass die Special Olympic wieder anfängt und dass ich wieder in meine Werkstatt gehen kann. Und dass ich in der Theatergruppe "Momentos" wieder auftretten kann.
	Worauf freust du dich besonders?
	Auf viele viele Freunde. Und dass ich viele Mitschüler wieder finde.
	Vanessa
	Kennst du schon jemanden hier?
	Ja, ich kenne die Lena und die Conny. Und die Sarah. Sie sind meine beste Freundinnen hier.
	Wie bist du zu uns gekommen?
	Ich habe euch über das Internet gefunden, ich habe mir gedacht: das interessiert mich jetzt. Ich habe dann meinen Eltern darüber erzählt und jetzt bin ich da.
	Was wünschst du dir für das nächste Jahr?
	Mehr Freunde!
	Glaubst du, dass das passieren wird?
	Ja, man hat schon so ein Gefühl.
	Was machst du gerne?
	Mit dem Samier reden. Ich rede gerne mit ihm.
	"Die Redaktion möchte sich sehr herzlich bei allen Menschen der Dorfgemeinschaften Wienerwald bedanken für den außergewöhnlichen Einsatz im vergangenen Jahr, in dem doch so viel Schönes und Großartiges geschaffen werden konnte, in dem unter Beachtung der Regeln doch so viele schöne Begegnungen möglich wurden.“

	Der Dorfrat stellt sich vor
	Von Veerle Godaert
	Der Dorfrat ist deine Bewohner-Vertretung.
	Er besteht aus sechs gewählten Bewohnerinnen und Bewohnern. Und zwei Gästen.
	Er trifft sich regelmäßig.
	Und redet über wichtige Dinge in den Dorfgemeinschaften.
	Und kümmert sich um deine Anliegen.
	Hast du eine Idee?
	Findest du etwas gut?
	Oder willst du etwas verändern?
	Hast du eine Frage?
	Hast du einen Wunsch?
	Du kannst es dem Dorfrat sagen!
	Der Dorfrat ist Mitglied im Leitungskreis.
	Hier werden wichtige Dinge entschieden.
	Der Dorfrat bestimmt mit, was in den Dorfgemeinschaften passiert.
	In der Regenbogen-Konferenz erzählt der Dorfrat, was es Neues gibt.
	Hier kannst auch du sagen, was dir wichtig ist.
	In den „Nachrichten vom Dorfrat“
	bekommst du Informationen.
	Das ist die E-Mail Adresse:
	dorfrat@dg-breitenfurt.at
	Der Dorfrat-Briefkasten
	ist vor dem Büro in Breitenfurt.
	Hier kannst du Nachrichten an den Dorfrat
	hinein geben.
	Telefon Nina Grünberger:
	0664-75 09 1942
	Die Dorfrat Mitglieder:
	Nina Grünberger,
	Sprecherin
	Leitungskreis
	Ingrid Stülpnagel,
	Stellvertreterin
	Leitungskreis
	Joy Kölbel
	Michael Radics, Leitungskreis
	Mischa Kiprov
	Andreas Heger
	Stephan Fabich
	Paul Toppelreiter

	„Sichtweisen“
	Ulrich Zimmer im Gespräch mit Patrik Berger
	Freitag, 26. Februar 2021
	Gespräch mit Ulrich Zimmer, (Mario Wagner war als Gast anwesend), Patrik Berger
	Ulrich: ICH SAGE GERNE DEN MENSCHEN IN DER DORFGEMEINSCHAFT ICH ERWARTE DASS ES HIER BESSER WERDEN WERD IN NAECHSTER ZEIT UND ES DARF SEHR SEHR GESEHEN WERDEN DASS GERNE DER LIEBE DANSEROURESEHR GUTE UND GEDULDIGE FRERERE IN DAS DERFLICHE LEBEN KOMMT.
	Das klingt erfreulich. Ulrich möchtest du den ersten Absatz für das Dorfblatt verwenden (vielleicht könnte man dann noch ein bisschen die Wörter erklären) oder was denkst du?
	Ulrich: KEINE SEHR BESONDEREN WERTER NIMM ICH FUER DAS DORFBLATT ABER ES IST SEHR SCHWER ES ANDERS ZU SAGEN ICH NEHME ES SEHR KINDERSEHERISCH KEINEM UEBEL DER ES NICHT VERSTEHT DAS VERSTEHEN MANCHE MEHR UND MANCHE WENIGER ABER DAS MACHT JEDER WIE ER KANN. ICH LASSE ES SO.
	Diese Erklärung muss wahrscheinlich nicht ins Dorfblatt? ... und was wolltest du noch schreiben für das Dorfblatt?
	Ulrich: DIE ERKLÄRUNG SEHR GUT MUSS HINEIN DAS WERDE ICH SEHR GERNE SEHR LASSEN SO.
	ICH SAGE DEN MENSCHEN GERNE DASS ICH GANZ VIEL NACHDEN KE ICH SEHE DASS ICH SEHR GUT HEMMNISSE SEHR DENDERE IN DEN BESONDEREN BEREICHEN SEHR GUT ENTFERNEN KANN UND DAS IST SEHR GUT FUER DEN GUTEN SEHR DENABEREN LICHTEN BEREICH. JEZT IST EINE SCHWERE ZEIT ABER UNTER DEN MENSCHEN IST VIEL GUTES UND DAS TREFFEN FERSCHIEDENER MENSCHEN DIE GUTES TUN HILFT ANDEREN AUCH. DER GUTE GOTT SEHR SCHEZT DAS WENN MENSCHEN HEMMUNGEN GERNE ENTFERNEN UND HELFEN
	ICH JEDERZEIT SEHE DAS UND ICH BIN FREUDIG DEN MENSCHEN VERBUNDEN.
	JEZT SEHE ICH AUCH DASS ES IN DER DERFLICHEN ARBEIT SCHAERFERE INNERE SEHR GROSSE ZERREISSPROBEN GIBT ABER ICH SEHE DASS ES BESSER SCHON SEHR BALD IST IN DER DORFGEMEINSCHAFT DAS IST GUT UND ICH FREUE MICH. JEZT HABE ICH VIELES GESAGT UND ICH FREUE MICH DASS ICH SCHREIBEN KONNTE ICH DENKE AN ALLE UND NEHME ANTEIL AN DEM KERNAEREN LOBESVERSAGEN ICH MICH FREUE SEHR .
	Vielen Dank, Ulrich, für deinen Beitrag für‘s Dorfblatt!
	Günther Hindinger im Gespräch mit Patrik Berger
	PB: Wie hast du das Jahr 2020 in der Dorfgemeinschaft erlebt?
	GH: Man hat neue Leute, mit denen man reden kann, die man vorher noch nicht gesehen hat – und die Möglichkeit, mit anderen Leuten etwas zu unternehmen. Wenn man weniger reden will, kann man sich zurückziehen – dann habe ich meine Musik und meine Ruhe.
	Wenn ich wandern will, such‘ ich jemanden, der mitgeht – wenn es nicht gleich geht, dann später.
	PB: Gab es einen besonders schönen oder lichten Moment, eine Begegnung, ein Erlebnis?
	GH: Ich würd‘ sagen dass es verschiedene sind. Sei es nur, wenn ich jemanden frage, dass er mir hilft, das Medikamenten-Pflaster am Rücken anzubringen…
	PB: Also wenn du jemanden um Hilfe fragst?
	GH: Ja – und es geht einfach! Und wenn einer nicht kann, dann findet man einen anderen der hilft.
	PB: Worauf freust du dich?
	GH: Das sind oft nur Kleinigkeiten – z. B. dass man einen Nachschlag gibt – nichts Großes…
	PB: …also wenn andere merken, dass man einen Wunsch hat?
	GH: Ja, dass jemand das selbständig macht.
	PB: Vielleicht ist die Freude am Kleinen besondere Lebenskunst?
	GH: Und wenn’s nicht so groß ist, dann hat man halt bisschen weniger (Lacht)!
	PB: Welche Erwartungen verbindest du mit dem Jahr 2021?
	GH: Ich hoffe, dass das vorbei ist in einem Jahr, aber die Leute passen oft nicht auf in der Form, dass sie nicht darauf schauen: Händewaschen - die Dinge richtig machen… in Wien. (Und) wenn man denkt - in Indien! Ich hab’ das Glück, dass ich schon viel früher dort war!
	PB: Woher kommst du?
	GH: Ich komm’ von einer Familie - wir haben nicht viel Geld gehabt, mein Vater arbeitete in einer Kellerei, die Mutter war zu Hause mit den Kindern - das erste wo wir gelebt haben (war), könnte man fast sagen, „ein Loch“. Wir hatten Tiere, die geschlachtet wurden (…).
	Ich war in der Handelsakademie und dann beim Studium - Wirtschaft - danach bin ich gleich rund um die Welt gefahren und hab’ auch gearbeitet, in Neuseeland…
	PB: Was würdest du in nächster Zeit gerne machen?
	GH: Ich würde mich freuen, wenn es so bleibt wie es ist - wenn es besser wird, dann feu’ ich mich (lacht!). Wenn etwas nicht passt, dann sag’ ich es schon!
	PB: Vielen Dank für das Gespräch!

	Die neue Theaterwerkstatt
	Von Wim Vermaeren
	Im Oktober 2020 wurde die Theaterwerkstatt in der Dorfgemeinschaft gegründet. In dieser Werkstatt wird man als Schauspieler und Theatermacher ausgebildet und übt dann diesen Beruf aus.
	Im Moment wird an einer eigenen Version von „Alice im Wunderland“ gearbeitet. Wir haben diese bekannte Geschichte von Lewis Carroll ausgewählt, weil sie sowohl inhaltlich als auch in der Formgebung so viele Möglichkeiten bietet. Die ursprüngliche Geschichte werden wir nicht genau so darstellen, wie sie geschrieben ist- es wird eine sehr eigene Kreation von uns. Die Zeit, in der wir gerade jetzt leben, in der viele Gewissheiten wegfallen, hat uns inhaltlich inspiriert. Viele Ideen entstehen in den Proben. Hier entstehen Inhalte, mit denen man sich sonst nie beschäftigen würde, und diese Einfälle integrieren wir in dieses Stück.
	Natürlich braucht ein Theaterstück auch ein Bühnenbild. Und dies entwerfen und machen wir selbst. Diese Arbeit bietet uns eine große Vielfalt und viel Abwechslung.
	Es handelt sich um eine große Produktion und wir suchen dafür die Zusammenarbeit mit anderen Werkstätten. Die Kunstwerkstatt macht besondere Dekorstücke für uns, welche sich zu wunderbaren Unikaten entwickeln. Die Werkstatt „Wort und Klang“ und die Gartenwerkstatt machen spezifische Requisiten, die wir für das Stück brauchen. Die Holzwerkstatt arbeitet an Holzkonstruktionen für das Dekor. Selbst die Backwerkstatt wird ihren Beitrag liefern. In der Hauswirtschaftsgruppe wird fleißig, mit viel Sorgfalt und Kreativität an den Kostümen für alle Rollen gearbeitet.
	Wir entscheiden uns für musikalische Unterstützung, die live gebracht wird. Auch diese Musik kommt aus unserer Dorfgemeinschaft. Für die Beleuchtung wird Unterstützung aus dem Wohnhaus Tir na nog angeboten.
	So wird es eine Theaterproduktion, die nach dem Ansatz „für und miteinander“ gestaltet wird. Auf diese Arbeitsweise legen wir großen Wert, weil es nur gemeinsam wirklich funktionieren kann.
	Wir werden nichts weiter über den Inhalt verraten … oder vielleicht doch: erwartet das, was ihr nicht erwartet!
	Genauere Informationen zu den Aufführungen und Einladungen folgen noch. Sobald die Lage es ermöglicht, werden wir die Spieltage bekannt geben.
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