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Die Dorfgemeinschaft Breitenfurt 
wurde vor 25 Jahren gegründet aus 
dem Impuls heraus, für Menschen mit 
hohem Unterstützungsbedarf, zumeist  
Schulabgänger aus der Karl Schubert 
Schule Wien, einen Ort zu schaffen, an 
dem ein eigenständiges Leben in Ak-
zeptanz und sozialer Teilhabe gelingen 
kann. Das Areal wurde in vier Bauab-
schnitten 1997, 2002, 2006 und 2015 
erschlossen. 2020 wurde ein zweiter 
Standort in Purkersdorf eröffnet. In den 
Dorfgemeinschaften Wienerwald leben 
heute 110 Menschen mit Unterstüt-
zungsbedarf und ca. 30 Praktikant*in-
nen und Mitarbeiter*innen sowie deren 
Angehörige wohnen ebenfalls dort,  
insgesamt etwa 140 Menschen.


Das Modell der anthroposophi-
schen Dorfgemeinschaft geht auf den 
Wiener Arzt Dr. Karl König (1902-1966) 
zurück, der 1954 die erste Dorfge-
meinschaft anthroposophischer Prä-
gung für erwachsene Menschen mit 

Lernbehinderung in Südengland ge-
gründet hat. Das Modell des Zusam-
menlebens von Menschen mit und 
ohne Behinderung sollte ermöglichen, 
neue soziale Formen zu entwickeln, 
die sich an den humanistisch-sozialen 
Impulsen Rudolf Steiners orientieren. 
Jahrzehntelang galten anthroposophi-
sche Dorfgemeinschaften als Vorzei-
gemodell bezüglich Teilhabe und Inte-
gration. Heute gilt manches vom ur-
sprünglichen Modell, das Leben in 
sogenannten Großfamilien, die Bildung 
von Kulturinseln und die Betonung des 
Therapeutischen in allen Lebensberei-
chen, als nicht mehr zeitgemäß in Hin-
blick auf die Inklusion. Für Menschen 
mit Lernbehinderung gibt es eine Viel-
falt an anderen inklusiven Lebensfor-
men. Es ist das große Verdienst der 
Gründerinnen, vor 25 Jahren eine 
Dorfgemeinschaft besonders für Men-
schen mit hohem Unterstützungsbe-
darf geöffnet zu haben.


Vor 10 Jahren hat die Dorfgemein-
schaft einen Weg der Weiterentwick-
lung im Sinne der Inklusion begonnen: 
Die Gestützte Kommunikation wurde 
eingeführt, größere Werkstätten und 
ein Veranstaltungssaal wurden gebaut, 
der Dorfrat als Mitbestimmungsorgan  
gegründet und die persönliche Zu-
kunftsplanung als Instrument für 
selbstbestimmte Lebensentscheidun-
gen eingeführt. Seit 2018 werden alle 
Entwicklungsmaßnahmen gebündelt 
unter dem Titel „DORF2025“ weiterge-
führt. Heute bestimmen Bewohner*in-
nen im Leitungskreis selbst über ihr 
eigenes Dorf und eine inklusive Event-
Gruppe organisiert Veranstaltungen im 
Austausch mit der Umgebung.


Ich bin unendlich dankbar, dass 
ich die letzten 10 Jahre dieser Ent-
wicklung als Gesamtleiter mitgestalten 
durfte, übergebe nun am 30.6 mein 
Amt an Jüngere und wünsche Allen für 
die nächsten 25 Jahre alles Gute!
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Vor 25 Jahren…
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Zukunftsplanung, was ist das? 
Von Birgit Hummel

Jeder Mensch hat sein eigenes Leben und seine eigene 
Zukunft.


Jeder Mensch soll selbst bestimmen können, wie er 
sein Leben gestalten will. 


Jeder Mensch hat Gaben und Stärken.

Jeder Mensch hat Wünsche und Träume.

In einer Zukunftsplanung geht es darum, mit anderen 

Menschen über die eigene Zukunft nachzudenken und sich 
verschiedene Fragen zu stellen:


Was ist mir in meinem Leben wichtig?

Wie möchte ich wohnen und was möchte ich arbeiten?

Was sind meine Träume?

Will ich in meinem Leben etwas verändern?

Was sind meine Gaben, meine Stärken, meine Interes-

sen?

Was mag ich gar nicht, oder wovor habe ich Angst?


Weil diese Fragen manchmal schwierig zu beantworten 
sind, manche Menschen nicht sprechen können, und man 
gemeinsam immer besser nachdenken kann, hilft ein Unter-
stützerkreis beim Nachdenken. Dazu werden z.B. Freunde, 
Bekannte, Familienmitglieder, Nachbarn oder Begleiter*innen 
zur Zukunftsplanung eingeladen. Eine Moderatorin sorgt 
dafür, dass immer die Hauptperson im Mittelpunkt steht und 
deren Träume und Ziele verfolgt werden. Alle Schritte wer-
den aufgeschrieben und aufgezeichnet, damit alle auch spä-
ter noch wissen, was wichtig ist. In einem Aktionsplan wer-

den dann alle weiteren Schritte festgehalten- WER, WAS, 
BIS WANN macht. 


Durch neue Erfahrungen kann ich etwas Neues dazuler-
nen, etwas Neues entdecken, vielleicht auch eine neue Stär-
ke an mir entdecken, oder neue Interessen. Nicht immer 
kann man seine Träume erreichen, das ist manchmal so im 
Leben. Aber eines ist sicher: keine Erfahrung ist umsonst!


Wenn du einmal gemeinsam mit deinem Unterstützer-
kreis über deine Zukunft nachdenken möchtest, etwas an 
deinem Leben verändern möchtest, oder deinen Wünschen 
und Träumen auf die Spur gehen willst, dann rede mit deinen 
Bezugsbegleiter*innen darüber und melde dich zu einem 
Vorgespräch an, unter: zukunftsplanung@dg-breitenfurt.at.


An unserem Fachtag am 10. Juni ging es um das The-
ma „Zukunftsplanung“. Nicci Blok, eine bekannte Zukunfts-
planerin, erzählte viel über das Thema, in Gruppenarbeiten 
wurden verschiedene Methoden ausprobiert und wertvolle 
Erfahrungen gesammelt - einen wertvollen Schlüssel zu die-
ser Arbeit bietet da-
bei der Ansatz, von 
den Stärken und 
Fähigkei ten e iner 
jeden Person auszu-
gehen!

Richtungsweisend
Es ist einfach, für Menschen mit Behin-
derung in eine Falle von geringen Er-
wartungen zu geraten und sich einzu-
richten in eine Parallel-Gesellschaft. Es 
hilft zu überlegen, was wichtige, wert-
volle Erlebnisse für alle Menschen sind! 

Nicolette Blok

mailto:zukunftsplanung@dg-breitenfurt.at
mailto:zukunftsplanung@dg-breitenfurt.at


DORFBLATT April - Juni 2022

Seite �4

Ferienfahrt nach Bad Aussee 
von Dominic Burggasser

Vom 20. bis 23. Mai machte sich 
die erste Hälfte vom Haus Koti mit 
Laura, Conny, Wolfgang, Stefanie, 
Stefan sowie Hannah, Jakob, Domi-
nic, Armin und Fynn auf in die Stei-
ermark nach Bad Aussee. Wir bezo-
gen in der Oase Berta 4 kleine Feri-
enwohnungen. Somit gehörte uns 
eine ganze Ebene. Schon hier hat 
man von der Terrasse einen schönen 
Ausblick auf die Berge und hat sogar 
den Dachstein etwas im Blick. Nach 
der Ankunft erkundeten wir das Areal 
mit angelegtem Garten und machten 
uns dann auf den Weg zum Heurigen. 
Ein kleiner Familienbetrieb mit Blick 
auf den Hohen Sarstein Berg. Hier 
kann man den Abend wunderbar 
abschließen. 


Am Samstag, den zweiten Ur-
laubstag, speisten wir in einem ur-
steirischen Gasthaus zu Mittag und 
spazierten entlang des Altausseer 
Sees. Hier gibt es viel zu entdecken, 
vor allem die traditionellen Bauwerke. 
Bei einer anschließenden einstündi-
gen Schifffahrt mit Österreichs ers-
tem Solarschiff, erfahren wir mehr 
über die Umgebung und können die 
zwei Berge, den Loser und die Tris-
selwand bewundern, die sich impo-
sant vor uns zeigen. 


Am Sonntag war unser nächstes 
Ausflugsziel der Dachstein. Am 
Dachstein Krippenstein kommt man 
mit der Seilbahn in zwei Teilstücken 
bis direkt zur Bergstation auf 2069 m 
Höhe. Mit bis zu 40 km/h und 3 Hö-
henmeter pro Sekunde steigt man 
seitwärts auf. Ganz schön schnell. 
Oben angekommen heißt es erst mal 
wärmer anziehen, denn es ist in etwa 
15 Grad kühler als im Tal. Von der 
Bergstation können mehrere Wege 

bestritten werden. Mit dem Rollstuhl 
bleibt man lieber in der Nähe der 
Bergstation und bewundert von dort 
den Ausblick auf das Dachsteinge-
birge. Die Wege sind hier zu steil zum 
Fahren. Die Urlauber, die zu Fuß un-
terwegs waren, gingen zur Welterbe-
spirale, auf der sie mit einem Pan-
oramablick beschenkt wurden. Zu-
rück angekommen in der Oase Berta, 
nach den vielen Eindrücken, konnten 
wir die Abendsonne beim Grillen ge-
nießen. 


Bevor wir am Montag die Heim-
reise antraten, gingen wir nochmals 
neben dem Altausseer See spazieren. 
Auf einem kleinen Weg entlang zeigt 
sich dort ein idyllischer Wanderweg. 
Darauffolgend fahren wir die Pan-
oramastraße mit vielen Spitzkehren 
hinauf zum Loser. Auf der Loserhütte 
nahmen wir noch eine kleine Stär-
kung ein und erblickten jetzt auf 1500 
Meter die Trisselwand und die Ge-
birgskette, bevor wir zurück nach 
Breitenfurt gefahren sind.




DORFBLATT April - Juni 2022

Seite �5

Das Blaue Haus war auf Ferienfahrt 
von Agnes Hillebrand-Richter

Im Juni stand für das Blaue Haus 
ein besonderes Erlebnis am Pro-
gramm: Die erste gemeinsame Ferien-
fahrt seit unserem Einzug am Wiener-
waldsee. 


Es ging in die Kalkalpen; nach 
Vorderstoder um genau zu sein. Dort 
haben wir ein schönes Ferienhaus 
gemietet. Am Sonntag fuhren wir 
gleich nach dem Frühstück mit zwei 
vollgepackten Kleinbussen los. Nach 
einer kurzen Mittagspause waren wir 
dann am frühen Nachmittag bei unse-
rem Haus. Dort war es so schön, dass 
wir den Nachmittag gleich dort ver-
brachten. Es wurde Ball gespielt, Mu-
sik gehört, getanzt, Trampolin ge-
sprungen, geschaukelt und entspannt.  
Am Abend fuhren wir dann noch in 
den Ort, um dort in einem Gasthaus 
zu Abend zu essen. Es gab Schnitzel, 
Kasnockerln und Würstel, was allen 
sehr geschmeckt hat. 


Am Montag war dann ein kleiner 
Teil der Gruppe schon früh auf den 
Beinen und machte einen Großeinkauf 
für die nächsten Tage – unser Haus 
war nämlich ein Selbstversorgerhaus, 
das heißt, wir mussten unser Essen 
selbst mitbringen. Gleich nach dem 
Heimkommen wurde dann ein großes 
Frühstück für alle vorbereitet. Da das 
Wetter ein bisschen unbeständig war, 
wünschten sich alle, in die Therme zu 
fahren. Also packten wir die Badesa-
chen in die Busse und fuhren nach 
Bad Hall. Dort verbrachten wir ein 
paar schöne Stunden im Wasser. Weil 
Schwimmen und Baden natürlich 
hungrig macht, fuhren wir zum Essen 
am Nachmittag wieder in ein Gast-
haus – diesmal mit toller Aussicht auf 
die umliegenden Berge. Bevor es wie-
der zum Quartier ging, machten wir 
noch einen kleinen Ausflug über die 
Panoramastraße in Hinterstoder. Auf 

1400 Meter Seehöhe hatten wir dann 
einen wunderschönen Ausblick.


Am Dienstag hatten wir Kaiser-
wetter und wollten keine Minute von 
diesem schönen Tag verpassen. Also 
ging es nach dem Frühstück gleich los 
in Richtung Wurzeralm. Dort gibt es 
eine Standseilbahn, die uns in weni-
gen Minuten auf den Berg brachte. 
Die Fahrt alleine war schon ein tolles 
Erlebnis und die Aussicht oben war 
natürlich auch wunderbar. Nach die-
sem Erlebnis teilte sich die Gruppe 
dann in drei Kleingruppen auf: Eine 
Gruppe fuhr zurück zum Haus und 
verbrachte den restlichen Tag dort; 
eine Gruppe fuhr zum Stausee Klaus 
und machte sich einen gemütlichen 
Tag am See und die dritte Gruppe 
hatte noch Lust auf Abenteuer: Wir 
bestiegen die längste Klamm Öster-
reichs, die „Dr. Vogelgesang Klamm“. 
Es war ein schwieriger Aufstieg; be-
sonders für diejenigen, die mit Hö-
henangst zu kämpfen hatten – aber 
mit vereinten Kräften haben es 
schlussendlich alle bis ganz hinauf 
geschafft! Die tolle Aussicht auf die 
Schlucht und ihre Wasserfälle ent-
schädigte für die Anstrengungen.  
Danach ging es dann auch für diese 
Gruppe zum Stausee, wo wir uns 
noch ein Elektroboot ausborgen konn-
ten und eine Runde über den See 
drehten. 


Nach so vielen Abenteuern ging 
es dann zurück zum Haus, wo am 
Abend noch gegrillt wurde und der 
letzte Abend so gebührend gefeiert 
wurde.


Am Mittwoch war dann schon der 
Tag des Abschieds gekommen. Wir 
packten und räumten gemeinsam 
alles auf und dann ging es auch schon 
los. Am Heimweg machten wir noch 

einen Stopp bei einem schönen See, 
zu dem der Großteil der Gruppe noch 
einen Spaziergang unternahm. Der 
Schiederweiher hatte 2018 sogar die 
Auszeichnung „Schönster Platz Öster-
reichs“ bekommen. 


Mit so vielen Erlebnissen im Ge-
päck ging es dann zurück in Richtung 
Wienerwaldsee. Zu Mittag legten wir 
noch einen Stopp beim Burger King 
ein, was allen sehr schmeckte. 


Wir freuen uns schon auf die 
nächste Ferienfahrt!
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Nachrichten vom Dorfrat 
Von Veerle Godaert

Sichtweisen 
Von Sebastian Kuzmany

…aus dem großen Morgenkreis der Werkstätten am 20. Juni 2022 – geschrieben auf der 
Buchstabentafel mittels der Methode fc :


Sebastian Kuzmany: 

ALLES IST SEHR SCHWER ZUR ZEIT ICH WILL MITREDEN LEICHT IST ES NICHT ABER ES 
IST WICHTIG DASS WIR ES VERSUCHEN.  

SAGEN WILL ICH DASS IHR AUCH REDEN SOLLT WENN IHR ETWAS WESENTLICHES ZU 
SAGEN HABT.

Liebe Bewohner*innen,

Auf diesem Foto seht ihr eure Dorfräte:

Nina, Joy, Walter, Steve, Mischa, Michael und Thomas beim 
Treffen am Wienerwald-See.

Der Dorfrat ist eure Vertretung. 

Er kümmert sich um eure Fragen, Ideen 
und Anregungen. 


Manche Sachen besprecht ihr am Besten 
in der Wohn-Gruppen Konferenz.

(Manche sagen auch Bewohner*Innen-
Konferenz dazu.)


Der Dorfrat setzt sich für eure Anliegen ein.

Zum Beispiel, indem er mit den zuständi-
gen Personen spricht.

Oder, indem er eure Anliegen an den Lei-
tungs-Kreis weiter-leitet.


Joy, Nina; Michael und Thomas,

sind auch im Leitungs-Kreis.

Dort haben sie ein Stimmrecht.

Das heißt, dass sie bei Entscheidungen 
mit-bestimmen können.

Genauso wie die gewählten Mitarbeiter*in-
nen der Gesamtleiter, der Bereichsleiter 
und die Fachdienste.

Im Leitungs-Kreis werden Entscheidungen 
über das Dorfleben in den Dorfgemein-
schaften getroffen.

Zum Beispiel darüber, 

wie Feste gefeiert werden,

wie die Häuser und Gärten gestaltet wer-
den,

wie die Räumlichkeiten genutzt werden,

wie es gute Arbeits-Angebote 

und Freizeit-Angebote für die Bewohner*in-
nen geben kann,

was in der Haus-Ordnung steht,

wie es Tieren bei uns gut gehen kann,

wie wir einen guten Kontakt mit unserer 
Umgebung haben können.

Und so weiter. 


Der Dorfrat bringt euch auch Informationen.

Dazu gibt es jetzt die zwei Informations Ta-
feln.

Eine steht beim Kaffee-Haus in der DG Brei-
tenfurt.

Die andere steht beim Eingang vom Roten 
Haus,

am Wienerwald See.


Auf den Tafeln hängen Informationen.

Die Informationen sind für die Bewohner*in-
nen der Dorfgemeinschaften.

Es sind Informationen über Nachmittags-
Angebote.

Und über Veranstaltungen in den Dorfge-
meinschaften.

Zum Beispiel von der Event Gruppe

oder

von der Theater Gruppe.


Schaut doch mal vorbei!

Liebe Grüße, Euer Dorfrat
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Beim Breitenfurter Bambusbesen 
handelt es sich um einen umwelt-
freundlichen, nachhaltigen, in Hand-
arbeit hergestellten Besen. In der 
Dorfgemeinschaft Breitenfurt gibt es 
neben dem Haus Koti einen Bam-
buswald, der vom Gärtner Andreas 
Nagl angepflanzt wurde und sich bes-
tens etabliert hat. Um einer zu starken 
Ausbreitung sowie möglichen Be-
schädigungen am Wohnhaus entge-
genzuwirken, muss der Bambuswald 
jährlich im Winter dezimiert werden. 
Dabei fällt eine große Menge an Bam-
bus an, die bisher lediglich kompos-
tiert wurde, anstatt anderweitig ver-
wendet zu werden. Bambus ist eine 
nachhaltige, schnell nachwachsende 
(regenerative) und in der Dorfgemein-
schaft Breitenfurt eine im Überfluss 
vorhandene Ressource. Gerade in 
diesen Wochen kann eindrucksvoll 
beobachtet werden, wie rasant die 
Bambusstangen in Breitenfurt aus 
dem Boden schießen. War zu Beginn 
der Woche gerade einmal eine kleine 
Bambusspitze am Boden zu sehen, 
so überragt diese freitags souverän 
die eigene Körpergröße.


Inspiriert durch das Konzept des 
Besens aus Birkenzweigen begann 

ich schließlich im Rahmen meiner 
FUJ-Praxisarbeit Besen aus Bambus 
zu binden. Ein Breitenfurter Bambus-
besen kann in wenigen Schritten an-
gefertigt werden. Zuerst werden die 
Bambusäste von den umgesägten 
Bambusstangen abgeschnitten. Dann 
werden die Blätter von den Bambus-
zweigen und kleine Seitenäste am 
unteren Ende der Bambuszweige ent-
fernt. Die blattlosen und zugeschnit-
tenen Bambusäste werden einzeln 
hintereinander zu einem Bündel zu-
sammengelegt und mit zwei Metall-
drähten zusammengebunden. Als 
Besenstiel wird ein (relativ) gerader 
Holzast (Haselnuss, Hartriegel, Ligus-
ter, Esche etc.) verwendet. Dieser wird 
mit einer Säge auf die gewünschte 
Länge zugeschnitten und am dünne-
ren Ende mit einem Schnitzmesser 
bearbeitet, sodass ein spitzer Zulauf 
am Ende des Holzastes entsteht. Ab-
schließend wird das gebundene 
Bambusbündel in den vorbereiteten 
Besenstiel hineingetrieben und der 
neu entstandene Bambusbesen ist 
bereit, verwendet zu werden.


Die Herstellung eines Bambusbe-
sens macht um ein Vielfaches mehr 
Spaß, wenn sie gemeinsam mit ande-

ren erfolgt. Umso mehr hat es mich 
gefreut, mit Daniel, Joy und Roman, 
die von sich aus Interesse am Bam-
busbesen gezeigt haben, gemeinsam 
jeweils einen Bambusbesen binden zu 
können. Je nach gewünschtem Ver-
wendungszweck kann die Länge des 
Besenstiels und des Bambusbündels 
bei der Herstellung variiert werden. 
Die Breitenfurter Bambusbesen 
zeichnen sich durch eine hohe Effizi-
enz sowie Anpassungsfähigkeit aus. 
Sie hinterlassen im Gegensatz zu 
Plastikbesen keine großen Mengen an 
Treibhausgasen in der Atmosphäre, 
kein Mikroplastik und keine bunten 
Plastikborsten, die überall auf dem 
Gelände der Dorfgemeinschaft Brei-
tenfurt - neben allem möglichen ande-
ren Müll - zu finden sind und noch 
einige Generationen nach uns be-
schäftigen werden (Mikroplastik und 
Treibhausgase inklusive).


Bei Interesse und Fragen aller Art 
zum Bambusbesen sind Sie jederzeit 
herzlich dazu eingeladen, sich bei mir 
oder beim Gärtner Andreas Nagl bei 
der „Bambusbesenwerkstatt“ vor 
dem Gärtnerschuppen zu erkundigen. 
Bei allfälligen Reparaturen wenden 
Sie sich ebenfalls an mich.

Breitenfurter Bambusbesen 
Von Benedikt Chizzola, FUJ (freiwilliges Umweltschutzjahr)
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Redaktion und Gestaltung: Patrik Berger, Klaus Krebs 
Erscheinungsweise: Quartal     Erscheinungsort: Breitenfurt

Die 10 Schließungstage der Werkstätten 2022: 
Freitag, 07.01.2022

Dienstag, 19.04.2022 (Dienstag nach Ostern)

Freitag, 27.05.2022, Fenstertag nach Christi Himmelfahrt

Freitag, 17.06.2022, Fenstertag nach Fronleichnam

Montag, 31.10.2022, Fenstertag vor Allerheiligen

Freitag, 09.12.2022, Fenstertag nach Mariä Empfängnis

Dienstag, 27.12.2021- Freitag, 30.12.2021, Weihnachtsferien

Programm 

15:00 Eröffnung 
 Mit dem Wiener  
 Philharmoniker Quintett 

16:00 Pop-Up Theater 

 Zirkus Workshop 

 Eltern erzählen 

16:30  Band „Mundwerk“ 

 Mit-mach-Zirkus 

17:30 Band „The Youngs of DG-   
 WWS“ 

18:00 Pop-Up Theater 

18:30 Tombola Ziehung 

19:00 Eltern singen: 25 Jahre   
 Dorfgemeinschaft 

19:30 Ausklang 

mailto:k.krebs@dg-breitenfurt.at
http://www.dg-breitenfurt.at
mailto:k.krebs@dg-breitenfurt.at
http://www.dg-breitenfurt.at
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	25 Jahre Dorfgemeinschaften Wienerwald
	von Klaus Krebs
	Die Dorfgemeinschaft Breitenfurt wurde vor 25 Jahren gegründet aus dem Impuls heraus, für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf, zumeist  Schulabgänger aus der Karl Schubert Schule Wien, einen Ort zu schaffen, an dem ein eigenständiges Leben in Akzeptanz und sozialer Teilhabe gelingen kann. Das Areal wurde in vier Bauabschnitten 1997, 2002, 2006 und 2015 erschlossen. 2020 wurde ein zweiter Standort in Purkersdorf eröffnet. In den Dorfgemeinschaften Wienerwald leben heute 110 Menschen mit Unterstützungsbedarf und ca. 30 Praktikant*innen und Mitarbeiter*innen sowie deren Angehörige wohnen ebenfalls dort,  insgesamt etwa 140 Menschen.
	Das Modell der anthroposophischen Dorfgemeinschaft geht auf den Wiener Arzt Dr. Karl König (1902-1966) zurück, der 1954 die erste Dorfgemeinschaft anthroposophischer Prägung für erwachsene Menschen mit Lernbehinderung in Südengland gegründet hat. Das Modell des Zusammenlebens von Menschen mit und ohne Behinderung sollte ermöglichen, neue soziale Formen zu entwickeln, die sich an den humanistisch-sozialen Impulsen Rudolf Steiners orientieren. Jahrzehntelang galten anthroposophische Dorfgemeinschaften als Vorzeigemodell bezüglich Teilhabe und Integration. Heute gilt manches vom ursprünglichen Modell, das Leben in sogenannten Großfamilien, die Bildung von Kulturinseln und die Betonung des Therapeutischen in allen Lebensbereichen, als nicht mehr zeitgemäß in Hinblick auf die Inklusion. Für Menschen mit Lernbehinderung gibt es eine Vielfalt an anderen inklusiven Lebensformen. Es ist das große Verdienst der Gründerinnen, vor 25 Jahren eine Dorfgemeinschaft besonders für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf geöffnet zu haben.
	Vor 10 Jahren hat die Dorfgemeinschaft einen Weg der Weiterentwicklung im Sinne der Inklusion begonnen: Die Gestützte Kommunikation wurde eingeführt, größere Werkstätten und ein Veranstaltungssaal wurden gebaut, der Dorfrat als Mitbestimmungsorgan  gegründet und die persönliche Zukunftsplanung als Instrument für selbstbestimmte Lebensentscheidungen eingeführt. Seit 2018 werden alle Entwicklungsmaßnahmen gebündelt unter dem Titel „DORF2025“ weitergeführt. Heute bestimmen Bewohner*innen im Leitungskreis selbst über ihr eigenes Dorf und eine inklusive Event-Gruppe organisiert Veranstaltungen im Austausch mit der Umgebung.
	Ich bin unendlich dankbar, dass ich die letzten 10 Jahre dieser Entwicklung als Gesamtleiter mitgestalten durfte, übergebe nun am 30.6 mein Amt an Jüngere und wünsche Allen für die nächsten 25 Jahre alles Gute!

	Vor 25 Jahren…
	Zukunftsplanung, was ist das?
	Von Birgit Hummel
	Jeder Mensch hat sein eigenes Leben und seine eigene Zukunft.
	Jeder Mensch soll selbst bestimmen können, wie er sein Leben gestalten will.
	Jeder Mensch hat Gaben und Stärken.
	Jeder Mensch hat Wünsche und Träume.
	In einer Zukunftsplanung geht es darum, mit anderen Menschen über die eigene Zukunft nachzudenken und sich verschiedene Fragen zu stellen:
	Was ist mir in meinem Leben wichtig?
	Wie möchte ich wohnen und was möchte ich arbeiten?
	Was sind meine Träume?
	Will ich in meinem Leben etwas verändern?
	Was sind meine Gaben, meine Stärken, meine Interessen?
	Was mag ich gar nicht, oder wovor habe ich Angst?
	Weil diese Fragen manchmal schwierig zu beantworten sind, manche Menschen nicht sprechen können, und man gemeinsam immer besser nachdenken kann, hilft ein Unterstützerkreis beim Nachdenken. Dazu werden z.B. Freunde, Bekannte, Familienmitglieder, Nachbarn oder Begleiter*innen zur Zukunftsplanung eingeladen. Eine Moderatorin sorgt dafür, dass immer die Hauptperson im Mittelpunkt steht und deren Träume und Ziele verfolgt werden. Alle Schritte werden aufgeschrieben und aufgezeichnet, damit alle auch später noch wissen, was wichtig ist. In einem Aktionsplan werden dann alle weiteren Schritte festgehalten- WER, WAS, BIS WANN macht.
	Durch neue Erfahrungen kann ich etwas Neues dazulernen, etwas Neues entdecken, vielleicht auch eine neue Stärke an mir entdecken, oder neue Interessen. Nicht immer kann man seine Träume erreichen, das ist manchmal so im Leben. Aber eines ist sicher: keine Erfahrung ist umsonst!
	Wenn du einmal gemeinsam mit deinem Unterstützerkreis über deine Zukunft nachdenken möchtest, etwas an deinem Leben verändern möchtest, oder deinen Wünschen und Träumen auf die Spur gehen willst, dann rede mit deinen Bezugsbegleiter*innen darüber und melde dich zu einem Vorgespräch an, unter: zukunftsplanung@dg-breitenfurt.at.
	An unserem Fachtag am 10. Juni ging es um das Thema „Zukunftsplanung“. Nicci Blok, eine bekannte Zukunftsplanerin, erzählte viel über das Thema, in Gruppenarbeiten wurden verschiedene Methoden ausprobiert und wertvolle Erfahrungen gesammelt - einen wertvollen Schlüssel zu dieser Arbeit bietet dabei der Ansatz, von den Stärken und Fähigkeiten einer jeden Person auszugehen!

	Ferienfahrt nach Bad Aussee
	von Dominic Burggasser
	Vom 20. bis 23. Mai machte sich die erste Hälfte vom Haus Koti mit Laura, Conny, Wolfgang, Stefanie, Stefan sowie Hannah, Jakob, Dominic, Armin und Fynn auf in die Steiermark nach Bad Aussee. Wir bezogen in der Oase Berta 4 kleine Ferienwohnungen. Somit gehörte uns eine ganze Ebene. Schon hier hat man von der Terrasse einen schönen Ausblick auf die Berge und hat sogar den Dachstein etwas im Blick. Nach der Ankunft erkundeten wir das Areal mit angelegtem Garten und machten uns dann auf den Weg zum Heurigen. Ein kleiner Familienbetrieb mit Blick auf den Hohen Sarstein Berg. Hier kann man den Abend wunderbar abschließen.
	Am Samstag, den zweiten Urlaubstag, speisten wir in einem ursteirischen Gasthaus zu Mittag und spazierten entlang des Altausseer Sees. Hier gibt es viel zu entdecken, vor allem die traditionellen Bauwerke. Bei einer anschließenden einstündigen Schifffahrt mit Österreichs erstem Solarschiff, erfahren wir mehr über die Umgebung und können die zwei Berge, den Loser und die Trisselwand bewundern, die sich imposant vor uns zeigen.
	Am Sonntag war unser nächstes Ausflugsziel der Dachstein. Am Dachstein Krippenstein kommt man mit der Seilbahn in zwei Teilstücken bis direkt zur Bergstation auf 2069 m Höhe. Mit bis zu 40 km/h und 3 Höhenmeter pro Sekunde steigt man seitwärts auf. Ganz schön schnell. Oben angekommen heißt es erst mal wärmer anziehen, denn es ist in etwa 15 Grad kühler als im Tal. Von der Bergstation können mehrere Wege bestritten werden. Mit dem Rollstuhl bleibt man lieber in der Nähe der Bergstation und bewundert von dort den Ausblick auf das Dachsteingebirge. Die Wege sind hier zu steil zum Fahren. Die Urlauber, die zu Fuß unterwegs waren, gingen zur Welterbespirale, auf der sie mit einem Panoramablick beschenkt wurden. Zurück angekommen in der Oase Berta, nach den vielen Eindrücken, konnten wir die Abendsonne beim Grillen genießen.
	Bevor wir am Montag die Heimreise antraten, gingen wir nochmals neben dem Altausseer See spazieren. Auf einem kleinen Weg entlang zeigt sich dort ein idyllischer Wanderweg. Darauffolgend fahren wir die Panoramastraße mit vielen Spitzkehren hinauf zum Loser. Auf der Loserhütte nahmen wir noch eine kleine Stärkung ein und erblickten jetzt auf 1500 Meter die Trisselwand und die Gebirgskette, bevor wir zurück nach Breitenfurt gefahren sind.
	von Agnes Hillebrand-Richter
	Im Juni stand für das Blaue Haus ein besonderes Erlebnis am Programm: Die erste gemeinsame Ferienfahrt seit unserem Einzug am Wienerwaldsee.
	Es ging in die Kalkalpen; nach Vorderstoder um genau zu sein. Dort haben wir ein schönes Ferienhaus gemietet. Am Sonntag fuhren wir gleich nach dem Frühstück mit zwei vollgepackten Kleinbussen los. Nach einer kurzen Mittagspause waren wir dann am frühen Nachmittag bei unserem Haus. Dort war es so schön, dass wir den Nachmittag gleich dort verbrachten. Es wurde Ball gespielt, Musik gehört, getanzt, Trampolin gesprungen, geschaukelt und entspannt.  Am Abend fuhren wir dann noch in den Ort, um dort in einem Gasthaus zu Abend zu essen. Es gab Schnitzel, Kasnockerln und Würstel, was allen sehr geschmeckt hat.
	Am Montag war dann ein kleiner Teil der Gruppe schon früh auf den Beinen und machte einen Großeinkauf für die nächsten Tage – unser Haus war nämlich ein Selbstversorgerhaus, das heißt, wir mussten unser Essen selbst mitbringen. Gleich nach dem Heimkommen wurde dann ein großes Frühstück für alle vorbereitet. Da das Wetter ein bisschen unbeständig war, wünschten sich alle, in die Therme zu fahren. Also packten wir die Badesachen in die Busse und fuhren nach Bad Hall. Dort verbrachten wir ein paar schöne Stunden im Wasser. Weil Schwimmen und Baden natürlich hungrig macht, fuhren wir zum Essen am Nachmittag wieder in ein Gasthaus – diesmal mit toller Aussicht auf die umliegenden Berge. Bevor es wieder zum Quartier ging, machten wir noch einen kleinen Ausflug über die Panoramastraße in Hinterstoder. Auf 1400 Meter Seehöhe hatten wir dann einen wunderschönen Ausblick.
	Am Dienstag hatten wir Kaiserwetter und wollten keine Minute von diesem schönen Tag verpassen. Also ging es nach dem Frühstück gleich los in Richtung Wurzeralm. Dort gibt es eine Standseilbahn, die uns in wenigen Minuten auf den Berg brachte. Die Fahrt alleine war schon ein tolles Erlebnis und die Aussicht oben war natürlich auch wunderbar. Nach diesem Erlebnis teilte sich die Gruppe dann in drei Kleingruppen auf: Eine Gruppe fuhr zurück zum Haus und verbrachte den restlichen Tag dort; eine Gruppe fuhr zum Stausee Klaus und machte sich einen gemütlichen Tag am See und die dritte Gruppe hatte noch Lust auf Abenteuer: Wir bestiegen die längste Klamm Österreichs, die „Dr. Vogelgesang Klamm“. Es war ein schwieriger Aufstieg; besonders für diejenigen, die mit Höhenangst zu kämpfen hatten – aber mit vereinten Kräften haben es schlussendlich alle bis ganz hinauf geschafft! Die tolle Aussicht auf die Schlucht und ihre Wasserfälle entschädigte für die Anstrengungen.  Danach ging es dann auch für diese Gruppe zum Stausee, wo wir uns noch ein Elektroboot ausborgen konnten und eine Runde über den See drehten.
	Nach so vielen Abenteuern ging es dann zurück zum Haus, wo am Abend noch gegrillt wurde und der letzte Abend so gebührend gefeiert wurde.
	Am Mittwoch war dann schon der Tag des Abschieds gekommen. Wir packten und räumten gemeinsam alles auf und dann ging es auch schon los. Am Heimweg machten wir noch einen Stopp bei einem schönen See, zu dem der Großteil der Gruppe noch einen Spaziergang unternahm. Der Schiederweiher hatte 2018 sogar die Auszeichnung „Schönster Platz Österreichs“ bekommen.
	Mit so vielen Erlebnissen im Gepäck ging es dann zurück in Richtung Wienerwaldsee. Zu Mittag legten wir noch einen Stopp beim Burger King ein, was allen sehr schmeckte.
	Wir freuen uns schon auf die nächste Ferienfahrt!

	Nachrichten vom Dorfrat
	Von Veerle Godaert
	Im Leitungs-Kreis werden Entscheidungen über das Dorfleben in den Dorfgemeinschaften getroffen.
	Zum Beispiel darüber,
	wie Feste gefeiert werden,
	wie die Häuser und Gärten gestaltet werden,
	wie die Räumlichkeiten genutzt werden,
	wie es gute Arbeits-Angebote
	und Freizeit-Angebote für die Bewohner*innen geben kann,
	was in der Haus-Ordnung steht,
	wie es Tieren bei uns gut gehen kann,
	wie wir einen guten Kontakt mit unserer Umgebung haben können.
	Und so weiter.
	Der Dorfrat bringt euch auch Informationen.
	Dazu gibt es jetzt die zwei Informations Tafeln.
	Eine steht beim Kaffee-Haus in der DG Breitenfurt.
	Die andere steht beim Eingang vom Roten Haus,
	am Wienerwald See.
	Auf den Tafeln hängen Informationen.
	Die Informationen sind für die Bewohner*innen der Dorfgemeinschaften.
	Es sind Informationen über Nachmittags-Angebote.
	Und über Veranstaltungen in den Dorfgemeinschaften.
	Zum Beispiel von der Event Gruppe
	oder
	von der Theater Gruppe.
	Schaut doch mal vorbei!
	Liebe Grüße, Euer Dorfrat
	Liebe Bewohner*innen,
	Auf diesem Foto seht ihr eure Dorfräte:
	Nina, Joy, Walter, Steve, Mischa, Michael und Thomas beim Treffen am Wienerwald-See.
	Der Dorfrat ist eure Vertretung.
	Er kümmert sich um eure Fragen, Ideen und Anregungen.
	Manche Sachen besprecht ihr am Besten in der Wohn-Gruppen Konferenz.
	(Manche sagen auch Bewohner*Innen-Konferenz dazu.)
	Der Dorfrat setzt sich für eure Anliegen ein.
	Zum Beispiel, indem er mit den zuständigen Personen spricht.
	Oder, indem er eure Anliegen an den Leitungs-Kreis weiter-leitet.
	Joy, Nina; Michael und Thomas,
	sind auch im Leitungs-Kreis.
	Dort haben sie ein Stimmrecht.
	Das heißt, dass sie bei Entscheidungen mit-bestimmen können.
	Genauso wie die gewählten Mitarbeiter*innen der Gesamtleiter, der Bereichsleiter und die Fachdienste.
	Von Sebastian Kuzmany
	…aus dem großen Morgenkreis der Werkstätten am 20. Juni 2022 – geschrieben auf der Buchstabentafel mittels der Methode fc :
	Sebastian Kuzmany:
	Von Benedikt Chizzola, FUJ (freiwilliges Umweltschutzjahr)
	Beim Breitenfurter Bambusbesen handelt es sich um einen umweltfreundlichen, nachhaltigen, in Handarbeit hergestellten Besen. In der Dorfgemeinschaft Breitenfurt gibt es neben dem Haus Koti einen Bambuswald, der vom Gärtner Andreas Nagl angepflanzt wurde und sich bestens etabliert hat. Um einer zu starken Ausbreitung sowie möglichen Beschädigungen am Wohnhaus entgegenzuwirken, muss der Bambuswald jährlich im Winter dezimiert werden. Dabei fällt eine große Menge an Bambus an, die bisher lediglich kompostiert wurde, anstatt anderweitig verwendet zu werden. Bambus ist eine nachhaltige, schnell nachwachsende (regenerative) und in der Dorfgemeinschaft Breitenfurt eine im Überfluss vorhandene Ressource. Gerade in diesen Wochen kann eindrucksvoll beobachtet werden, wie rasant die Bambusstangen in Breitenfurt aus dem Boden schießen. War zu Beginn der Woche gerade einmal eine kleine Bambusspitze am Boden zu sehen, so überragt diese freitags souverän die eigene Körpergröße.
	Inspiriert durch das Konzept des Besens aus Birkenzweigen begann ich schließlich im Rahmen meiner FUJ-Praxisarbeit Besen aus Bambus zu binden. Ein Breitenfurter Bambusbesen kann in wenigen Schritten angefertigt werden. Zuerst werden die Bambusäste von den umgesägten Bambusstangen abgeschnitten. Dann werden die Blätter von den Bambuszweigen und kleine Seitenäste am unteren Ende der Bambuszweige entfernt. Die blattlosen und zugeschnittenen Bambusäste werden einzeln hintereinander zu einem Bündel zusammengelegt und mit zwei Metalldrähten zusammengebunden. Als Besenstiel wird ein (relativ) gerader Holzast (Haselnuss, Hartriegel, Liguster, Esche etc.) verwendet. Dieser wird mit einer Säge auf die gewünschte Länge zugeschnitten und am dünneren Ende mit einem Schnitzmesser bearbeitet, sodass ein spitzer Zulauf am Ende des Holzastes entsteht. Abschließend wird das gebundene Bambusbündel in den vorbereiteten Besenstiel hineingetrieben und der neu entstandene Bambusbesen ist bereit, verwendet zu werden.
	Die Herstellung eines Bambusbesens macht um ein Vielfaches mehr Spaß, wenn sie gemeinsam mit anderen erfolgt. Umso mehr hat es mich gefreut, mit Daniel, Joy und Roman, die von sich aus Interesse am Bambusbesen gezeigt haben, gemeinsam jeweils einen Bambusbesen binden zu können. Je nach gewünschtem Verwendungszweck kann die Länge des Besenstiels und des Bambusbündels bei der Herstellung variiert werden. Die Breitenfurter Bambusbesen zeichnen sich durch eine hohe Effizienz sowie Anpassungsfähigkeit aus. Sie hinterlassen im Gegensatz zu Plastikbesen keine großen Mengen an Treibhausgasen in der Atmosphäre, kein Mikroplastik und keine bunten Plastikborsten, die überall auf dem Gelände der Dorfgemeinschaft Breitenfurt - neben allem möglichen anderen Müll - zu finden sind und noch einige Generationen nach uns beschäftigen werden (Mikroplastik und Treibhausgase inklusive).
	Bei Interesse und Fragen aller Art zum Bambusbesen sind Sie jederzeit herzlich dazu eingeladen, sich bei mir oder beim Gärtner Andreas Nagl bei der „Bambusbesenwerkstatt“ vor dem Gärtnerschuppen zu erkundigen. Bei allfälligen Reparaturen wenden Sie sich ebenfalls an mich.
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