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Im heurigen Jahr 2022 wird so-
wohl das Jubiläum 50 Jahre Karl 
Schubert-Schule und 25 Jahre Dorf-
gemeinschaft gefeiert. Neben der ver-
dienten Gratulation darf rückblickend 
auch der Verwirklichung eines Impul-
ses gedacht werden, der eine Kraft 
und Beständigkeit entwickelt hat, die 
wohl als „Überpersönlich“ beschrieben 
werden darf. Elisabeth Erdmenger und 
Genevieve Bachelet, die maßgeblich 
an beiden Gründungen beteiligt waren, 
weisen mit Nachdruck auf die notwen-
dige Bereitschaft zur steten Erneue-
rung hin. Dabei gibt es immer einer 
innere, gleichsam unsichtbar-prozess-
hafte, und eine äußere, sichtbar-physi-
sche Seite. Beide gehören zusammen 
- bedingen einander. In 2 Artikeln sol-

len Entwicklungsschritte der Dorfge-
meinschaft unter diesen Gesichts-
punkten „angeschaut“ werden. 


Wer heute die Dorfgemeinschaft – 
kurz vor der Eröffnung einer Werkstatt, 
auf einem Bauernhof im Irenental – 
betrachtet, sieht eine Fülle, die weder 

aus der Perspektive von 1972 noch 
von 1997, als wahrscheinlich betrach-
tet werden konnte. Voraussetzung ist 
eine Idee – ein geistiger Impuls. Um an 
diesem Anteil zu erhalten*, bedarf es 
der Erkenntnisstufen: Imagination, 
Inspiration und Intuition. Imaginatives 
Bewusstsein ist ein intensiviertes Ver-
mögen, etwas so in die innere An-
schauung zu bringen, dass man die 
bildende Kraft dahinter bemerkt. Die 
Inspiration ist ein umgearbeitetes Hö-
ren, so dass man tiefer lauscht auf 
das, was sich eigentlich aussprechen 
möchte. Bei der Intuition handelt es 
sich um eine „umgewandelte Liebes-
fähigkeit“, man erkennt die Aufgabe, 
die man hier und jetzt zu tun hat.


(Fortsetzung auf Seite 2)
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Zwischen Gründungsimpuls und Organisationsentwicklung

(Fortsetzung von Seite 1) 

Jede Aufgabenstellung impliziert 
die Bildung von Zielen, nur so kann 
sie im realen Leben verwirklicht wer-
den. Im Qualitätsverfahren „Wege zur 
Qualität“** ist ein solcher Kontinuierli-
cher Entwicklungsprozess (vgl. Abb. ) 
abgebildet. Die für die Aufgabenge-
meinschaft verantwortlichen Men-
schen ergreifen Initiative, treffen Ent-
scheidungen über die konkrete Aus-
gestaltung der Aufgabe und vertrauen 
die Verantwortung für ihre Realisie-
rung einzelnen Menschen an. Konkret 
hat dies bedeutet: Die Gründung einer 
Dorfgemeinschaft als Lebens- und 
Begegnungsort. Während die Zielset-
zung aus der bisherigen Arbeit in der 
Karl Schubert-Schule abgeleitet wer-
den konnte, erforderte die Vorberei-
tung innerer und äußerer Grundlagen 
ein Denken „von der Zukunft her“. 
Musste doch als Bedingung für den 
Baurechtsvertrag mit der Niederöster-
reichischen Landesregierung das fer-
tige Bild von 35.000 qm Dorfgemein-
schaft lebendig präsentiert werden.


Diese konkrete Handlungsvorstel-
lung prägte das vertraute Bild der 
Dorfgemeinschaft, wie wir sie heute 
kennen. Mit der Ausgestaltung von 3 
Baustufen, hatte sich in einem ersten 
Wurf unglaublich viel Lebensort äu-
ßerlich realisiert. Ebensoviel „Raum“ 
wurde damit für eine innere Gestal-
tung geschaffen. Mit Partnern der 
Organisationsentwicklung – allen vor-
an Fritz Platzer – wurde mit der „Ein-
richtung“ begonnen. Jeder geistige 

Impuls bedarf menschlicher Bereit-
schaft und Tatkraft, um in die Welt zu 
kommen. Dies gilt auch für die Weiter-
führung von Begonnenem.


Aus dem Kollegium der Karl 
Schubert-Schule war Michael Mullan 
zur Dorfgemeinschaft gekommen, der 
schließlich den Vereinsvorsitz von 
Elisabeth Erdmenger übernahm. Jede 
heilpädagogische und sozialtherapeu-
tische Institution ist in die Öffentlich-
keit eingebettet. Die Qualität der zu 
leistenden Arbeit hängt daher nicht 
nur von den institutionsinternen Um-
ständen ab, sondern gleichermaßen 
auch von ihrem sozialen Umfeld. 
Deswegen gilt es bei allen Maßnah-
men und Regelungen, die im Sinne 
einer qualitativen Aufgabenerfüllung 
stehen, hinzublicken auf die Anforde-
rungen ans soziale Umfeld (äußere 
Bedingungen) und auf die institutions-
interne Selbstverpflichtung (innere 
Bedingungen). Die Entwicklung dieser 
inneren Gestaltungskräfte hängt mit 
der individuellen Situation jedes ein-
zelnen Menschen zusammen, darf 
deshalb niemals normiert werden und 
bedingt einen Freiraum, der schöpfe-
risches Tun voraussetzt und fördert. 
Neben wesentlichen Impulsen in der 
Konferenzarbeit, wurde auch bald die 
Dorfgemeinschaft als Begegnungsort 
medial bekannt. Dreharbeiten für Fil-
me und Reportagen ermöglichten 
auch Kontakt zu bislang fernen Berei-
chen gesellschaftlichen Lebens. Mit 
der Realisierung der Baustufe 4 wur-
den nicht nur Veranstaltungen öffent-

lich, wie die „Oldtimer Ralley“ oder 
Konzerte im neu errichteten Stella 
Nova-Saal sondern auch das Areal 
der Dorfgemeinschaft als anerkannter 
und frei zugänglicher Schaugarten. 
Dazu gehört auch die Auseinander-
setzung gesellschaftlicher Forderun-
gen wie Inklusion und ein philosophi-
scher Weitblick in der Entwicklung 
organisationsinterner Strukturen. 


Als Frucht der steten Bemühun-
gen kann wohl das Geschenk eines 
Grundstücks am Wienerwaldsee be-
trachtet werden. Zusammen mit der 
Möglichkeit 10.000qm Streuobstwiese 
zu pachten, entstand auch ein neuer 
Impuls für die innere Aufgabenge-
meinschaft von Bewohner*innen und 
Kolleg*innen: eine gesellschaftliche 
Verantwortung durch die Aufgabe der 
Landschaftspflege im Biosphärenpark 
Wienerwald. Hierzu passt auch die 
jüngste Entwicklung: eine Werkstatt 
auf dem „Biobauernhof Passet“ im 
nahen Irenental. Angestoßen durch 
die Kostenträger Land Niederöster-
reich und Fonds Soziales Wien, ist 
eine Kooperation mit einem landwirt-
schaftlichen Betrieb ein wichtiger 
Schritt in Richtung landwirtschaftliche 
Kompetenzbildung, tiergestützte An-
gebote und soziales Miteinander.


*Rudolf Steiner „Die Stufen der höheren 
Erkenntnis“ (GA 012)

** Wege zur Qualität „Handbuch“ (2.Aufl. 
1998)
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Zwischen Gründungsimpuls und Organisationsentwicklung Teil 2

Im ersten Teil lag der Fokus auf einen Rückblick, ganz 
im Sinne: „Was wurde erreicht?“. Im folgenden Beitrag soll 
die gewählte, aber auch die bedingte innere Struktur be-
leuchtet werden. Oft entsteht der Wunsch von Beteiligten an 
einer Verlängerung stabiler oder Abkürzung von schwierigen 
(Entwicklungs-) Phasen. Allzuleicht wird dabei übersehen, 
dass die individuelle-ontogenetische Entwicklung gesetzmä-
ßig der allgemeinen-phylogenetischen folgt. 


Nach Friedrich Glasl durchläuft jede Organisation 4 sys-
temisch-evolutionäre Entwicklungsphasen. Beginnend mit 
einer Pionierphase, in der Zusammenhalt und Improvisati-
onskunst die Säulen bilden. Gefolgt von einer Episode der 
Reifung, der Differenzierungsphase. Planung und Ordnung 
werden zum neuen Leitmotiv. Ein erstes Organigramm (Abb. 
1) entsteht: Ein Abbild der wirkenden Kräfte und Möglich-
keits-Räume. Es zeigt gleich einer Uhr, die jeweiligen Aufga-
benverteilungen und Kommunikationsbeziehungen an. Dar-
aus lassen sich Rückschlüsse auf den aktuellen Bewusst-
seinsstand des Organisation ziehen.


Ohne allzuviel Interpretation, lassen sich die die wesent-
lichsten Merkmale aus dieser Darstellung leicht herausgrei-
fen: es handelt sich um eine Nicht-Hierarchische Darstellung  
- es gibt eine Geschäftsführung, die allerdings flankierend / 
unterstützend agiert, Gemeinschaftliche Prozesse (Konferen-
zen) bilden das Herz / Zentrum. Bereits 2006 ist die wö-
chentliche  Betreutenkonferenz im Organigramm verankert.


Abb. 1 Organigramm aus dem 1. Betriebshandbuch

Abb. 3 Zusammenarbeit in Substrukturen

Abb. 2 Organigramm Oktober 2022

Diese festgelegten Faktoren bestimmen 
wesentlich den weiteren Entwicklungsverlauf. 
Streng hierarchische Strukturen werden 
ebensowenig wieder basisdemokratisch, wie 
Organisationen mit Delegationsprinzipien 
sich in autokratische Systeme verwandeln. 
Diese Weichenstellung am Übergang zur 
Differenzierungsphase, kann den Pionierin-
nen nicht hoch genug angerechnet werden. 
Im aktuellen Organigramm (Abb. 2) findet 
dieser Impuls seine Weiterführung.


Die gewonnene Übersicht der Differen-
zierungsphase muss allerdings mit einem 
Identitätsverlust „erkauft“ werden, sodass ein 
Bedürfnis nach sozialer Verbindung entsteht. 
Häufig erlebt der Gründungsimpuls in einer 
Leitbildarbeit Erneuerung. In der Dorfge-
meinschaft hat diese Arbeit 2017 stattgefun-
den. Unterstützend wirkt die Orientierung an 
Prozessen. Hier hat der Fokus auf Wege zur 
Qualität förderlich gewirkt.

Wenn auch jede Entwicklungsepisode immer mit einem Stabilitätsver-
lust einhergeht, so ist der Übergang von der Differenzierungs- zur Integrati-
onsphase in besonderem Maße von einem solchen geprägt. Planung und 
Ordnung werden von sozialen Prozessen mit enormer Komplexität abgelöst. 
Die bisherigen Strukturen haben ihr Steuerungslimit überschritten. Größere 
Teams benötigen Substrukturen, deren multiprofessionelle Teams, angeleitet 
durch einen einheitlichen Sinn, lernen selbstgesteuert im horizontalen Pro-
zess zusammenzuarbeiten (Abb. 3). Abteilungsdenken und Zentralismus 
werden von „agiler Selbstorganisation“ abgelöst. 


Mit neu begonnen Beteiligungsprozessen sind wir auf einem gemein-
samen Weg, mit Unterstützung durch Angehörige, Behörden, Gemeinden 
und der Idee eines Lebens- und Begegnungsortes: Dorfgemeinschaft.
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Bilder von der 25 Jahre Jubiläumsfeier 
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Interview mit Geneviève Bachelet und Elisabeth Erdmenger 
von Patrik Berger

Vielen Dank, dass ihr euch Zeit 
genommen habt für unser Gespräch! 

Wollt ihr vielleicht in ein paar Sät-
zen erzählen, wie euer Lebensweg 
begann, wohin er dann führte und wie 
er schließlich hier her geführt hat? 

GB: Ich wollte immer im medizi-
nisch-therapeutischen Bereich arbei-
ten. Durch die Begegnung mit Anthro-
posophie durch zwei Bücher Rudolf 
Steiners aus der Bibliothek meines 
Vaters, die ich als Jugendliche las, 
fand ich nach der pädagogischen 
Ausbildung in Paris dort die Waldorf-
pädagogik. Später machte ich die 
Ausbildung für Heilpädagogik in der 
Schweiz und in Deutschland. Für die 
Ausbildung in Eurythmie und Heileu-
rythmie führte dann der Weg nach 
Wien. Das war 1970.


EE: Ich bin durch das Elternhaus 
und den Besuch des Landschulheims 
Benefeld (einer Waldorfschule in 
Norddeutschland) mit Anthroposophie 
aufgewachsen. Der Wunsch, mit Mu-
sik in der Heilpädagogik therapeutisch 
zu wirken erwachte sehr früh in mir. 
So war es angebracht, Musik zu stu-
dieren und danach Eurythmie und 
Heileurythmie. Der gemeinsame Weg 
mit Geneviève Bachelet führte ebenso 
1970 nach Wien. Durch private Be-
treuung von einzelnen Kindern durch 
Geneviève Bachelet während unserer 
Eurythmie-Ausbildung kam letztend-
lich die Anfrage aus einer der Famili-
en, von Familie Kühne an sie, ob sie 
eine Schule machen könnte. Diese 
Eltern waren beide ehemalige Wal-
dorfschüler und jetzt aktive Waldorfel-
tern. 


GB: Es gab zu dieser Zeit in Wien 
noch keine Bildungsstätten für 
schwerst-mehrfach behinderte Kinder. 
Das gab den Impuls, 1972 die Karl 
Schubert-Schule zu gründen. Zwei 
österreichische Heilpädagogen, die 
mir aus den anthroposophischen Se-
minaren bekannt waren, sagten gleich 
ihre Mitarbeit zu. So waren wir am 
Beginn drei Mitarbeiterinnen und ein 
Mitarbeiter für fünf Kinder in zwei 
Klassen und im Kindergarten. Das 
änderte sich jedoch sehr schnell…


EE: Unterstützende Hilfe kam 
durch die Eltern und besonders aus 
unserem Freundeskreis der Euryth-
mie-Schule, der Anthroposophischen 
Gesellschaft und der benachbarten 
Rudolf Steiner Schule in Wien-Mauer. 
Das Privathaus der Familie Kühne 
wurde sehr bald zu klein. Mehrere 
Häuser in Mauer gaben weitere Unter-
kunft, teils durch Miete, dann auch - 

oh Wunder - durch Kauf. Letztendlich 
war das alles keine befriedigende Lö-
sung für die Zukunft. 


GB: So tauchte auch in dieser 
Zeit für mich die Frage auf, wo die drei 
Kinder aus der Karl Schubert-Schule, 
die Elisabeth E. und ich aus der Not in 
unsere kleine Hausgemeinschaft auf-
genommen hatten, einmal wohnen 
könnten? Oder die Frage, was wird 
aus den inzwischen gegen 18 Jahre 
alt gewordenen Schülern? Werkstät-
ten und Wohnplätze sollten geschaf-
fen werden! 


EE: Natürlich drängten auch die 
Eltern. Die Vorbilder, die wir aus an-
throposophischen Lebens- und Ar-
beitsgemeinschafts-Formen für Er-
wachsene weltweit kannten, ließ uns 
weiter suchen. Es entstand nach lan-
gen Mühen schließlich die Dorfge-
meinschaft Breitenfurt.


Warum ist gerade die Anthropo-
sophie Rudolf Steiners zu so einer 
besonderen Quelle für euch gewor-
den? 

GB: Für mich ist die Anthroposo-
phie umfassend. Es geht um die Er-
kenntnis des Menschen in allen Le-
bensbereichen. Durch das spirituell 
erweiterte Bewusstsein Rudolf Stei-
ners finde ich Antworten für das rät-
selvolle Dasein des Menschen.


EE: Die Quelle der Anthroposo-
phie ist unerschöpflich… Rudolf Stei-
ners Einsichten und Erkenntnisse der 
geistigen Welten brachten reiche An-
regungen für alles Menschendasein. 
Sie bewähren und bestätigen sich 
vielerorts. Ohne aber selber weiter zu 
fragen und zu studieren, bleibt mir die 
Quelle verschlossen.


Was schätzt ihr heute besonders 
an der Dorfgemeinschaft? 

GB: Die Liebe und die Geduld 
von den Mitarbeitern und den Betreu-
ten.


Was macht euch in unserer Ge-
meinschaft besonders Sorge und was 
macht euch besonders hoffnungsvoll? 
Was würdet ihr den jungen Mitarbei-
ter*innen gerne ans Herz legen? 

GB: Es könnte uns Sorge berei-
ten, dass durch das schnelle groß 
geworden Sein die Urimpulse verloren 
gehen, dass jeder uns anvertraute 
Mensch seine seelisch-geistige Ent-
wicklung realisieren kann. 


EE: Manchmal taucht in mir 
Skepsis auf, wenn Betreute z. B. über-
reizenden Sinneseindrücken wie lau-
tes Radio, Fernsehen, Disco ausge-

setzt werden und sie es aushalten 
müssen. Nach meiner Beobachtung 
wirkt das eher schädigend.


GB: Besonders hoffnungsvoll 
b l i c k e n w i r a u f d i e j u n g e n 
Mitarbeiter*innen. Wir wünschen ih-
nen, dass ihr Interesse an der vielsei-
tigen „Genialität“ der Menschen in der 
Dorfgemeinschaft wächst und sie ge-
nügend geeignete Antworten auf ihre 
Fragen finden mögen.


Wie erlebt ihr unsere Gemein-
schaft heute und was macht vielleicht 
besonders den Unterschied aus zu 
früheren Phasen und Zeiten? 

EE: Da wir nicht mehr unmittelbar 
in der Arbeit stehen und ein gewisses 
Alter erreicht haben, können wir die 
Gemeinschaft nur am Rande erleben. 
Das bewirkt den Unterschied zur Pio-
nierzeit.


Gibt es auch besonders lustige 
Situationen an die ihr euch gerne oder 
mit einem Augenzwinkern erinnert? 

EE: Es fehlt nicht an lustigen Si-
tuat ionen, über d ie wi r gerne 
Schmunzeln und lachen…


Was wünscht ihr euch besonders 
für die Zukunft hier? 

GB: Wir wünschen uns, dass 
wieder mehr menschengemäße Kultur 
angeboten wird. Zum Beispiel: Dar-
stellungen von Biografien über Per-
sönlichkeiten, die die Welt zum Guten 
verändert haben, gute Konzerte. 
Theatervorstellungen, Pflege des spiri-
tuellen Lebens. Wien ist so nah, viel-
leicht gelingen auch gelegentlich Be-
suche des dortigen Kulturlebens…


GB: Dir, Patrik danken wir im Be-
sonderen, dass Du uns zu diesem 
Gespräch eingeladen hast und dass 
es neben Deinen so vielseitigen Auf-
gaben möglich werden konnte.


Vielen herzlichen Dank!
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Hofgemeinschaft Wienerwald 
Von Christoph Schöck

Es gibt Neuigkeiten! 
Ab Dezember 2022 gibt es einen neuen Standort.

Er heißt Hofgemeinschaft Wienerwald.

Die Hofgemeinschaft ist anders als die Dorfgemeinschaft in 
Breitenfurt und die am Wienerwald See. Es ist ein Bauern-
hof.

Auf dem Bauernhof wohnt eine Familie. Sie braucht Hilfe bei 
der Arbeit auf dem Bauernhof. Die Dorfgemeinschaften er-
öffnen dort eine Werkstatt. Es entstehen 14 neue Werkstatt-
plätze. Manche Menschen haben noch keinen Werkstatt-
platz. Andere möchten ihren Werkstattplatz ändern 

und etwas Neues ausprobieren.

Darum erzählen wir allen Bewohner*innen der Dorfgemein-
schaften über die Hofgemeinschaft. Damit alle Bescheid 
wissen. Und entscheiden können, wo sie arbeiten möchten.

Wo ist der Bauernhof? Der Bauernhof ist im Irenental.

Das ist nicht weit vom Wienerwald See. Nur 5 Minuten mit 
dem Auto.

Auf der Karte siehst du, wo die Dorfgemeinschaften liegen.


Wir helfen der Bäuerin bei den Arbeiten, die auf dem Hof zu 
erledigen sind. Zum Beispiel bei der Fütterung der Tiere.

Es hängt von der Jahreszeit ab, was zu tun ist.

Im Garten planen wir, Kräuter und Beeren an zu bauen.

Die werden wir in der großen Küche verarbeiten.


Wer arbeitet dort? Justyna ist die Handwerkerin.


Wie kommen wir dort hin? Entweder mit einem Dorfgemein-
schaft Bus oder mit dem Fahrtendienst.


Kann ich mir die Hofgemeinschaft einmal anschauen?

Du kannst die Hofgemeinschaft besuchen. Frag bitte deine 
Bezugsbegleiter*in oder Christoph Schöck, wann das mög-
lich ist.


Was muss ich tun, wenn ich in der Hofgemeinschaft arbeiten 
möchte? Wenn du dich interessierst, kannst du deiner Be-
zugsbegleiterin Bescheid sagen. Oder Christoph Schöck. 


Christoph Schöck 
Tel: +43 676 844 360 224 
c. schoeck@dg-breitenfurt.at 

Das ist der Hof, es gibt einen Garten 

Die barrierefreie Werkstatt Räume, eine große Küche

und ein Pflegebad
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Die Schafe sind da!

Die Obstbäume auf der gepachteten 

Wiese hinter der DG-Wienerwaldsee ha-
ben Gesellschaft bekommen !


Arielle, Sina und Paquerette, drei 
bretonische Zwergschafe, bereichern das 
Landschaftsbild seit Anfang August.


Ein Landwirt aus Laab im Walde 
mäht uns zweimal im Jahr die Wiese und 
verfüttert das daraus gewonnene Heu an 
seine Schafe. Nachdem sich der vordere 
Teil der Wiese, ein Nordhang, dafür nicht 
gut eignet, übernehmen die Schafe hier 
die Mahd der Wiese.


Über die Mutter einer Bewohnerin 
(Conny) wurde uns vor längerer Zeit der 
Kontakt zu Fr. Dr. Elisabeth Martin herge-
stellt. Elisabeth ist Biologin, pensionierte 
Sonderschullehrerin und Besitzerin der 
Zwergschafe. Gemeinsam mit ihren 
Schafen bietet sie „Tiergestützte Thera-
pie“ an bzw. vermietet sie ihre Schafe als 
biologischen Rasenmäher. Ein gemieteter 
Bauwagen als Stall und ein Viehzaun sol-
len den Schafen Schutz vor Wetter und 
Fuchs bieten. Aufgrund ihrer geringen 
Größe ist ein Fuchs ein ernsthafter Feind. 
Deshalb müssen die drei täglich vor Ein-
bruch der Dunkelheit in den Stall ge-
bracht werden. Dafür sorgt Daniel aus 
dem Blauen Haus. Am Wochenende 
kümmern sich die Bewohner des Rotes 
Hauses, den Frühdienst und das Ausmis-
ten übernimmt die Werkstatt. Falls je-
mand die Schafe besuchen möchte, wäre 
es gut, eine der beiden Handwerkerinnen, 
Veronika oder Tanja, vorher zu informie-
ren. Bis ungefähr Ende Oktober wäre das 
noch möglich, dann kommen die drei 
Schafe für den Winter auf den Bauernhof 
von Elisabeth Martin.

Die Schafe sind da 
Vom Andreas Nagl

Elisabeth Martin (www.dergutehirte.com) übergibt ihre Tiere an Daniel

http://www.dergutehirte.com
http://www.dergutehirte.com
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PB: Vielen Dank Nina, dass du dir Zeit 
genommen hast! Nina, du bist Dorfrat und 
bist nun zum zweiten Mal zur Sprecherin 
gewählt worden (herzliche Gratulation!), wie 
geht es dir mit  dieser Arbeit? 

NG: Angefangen hat es mit dem 
Dorfrat ja 2013 mit dir. Wir sind noch nicht 
so zum Arbeiten gekommen weil es nicht 
so viele Punkte gab. 


AS: Wie alt bist du? 
NG: In 2 Wochen werde ich 51, mein 

Lieber!

AS: So jung! Wann bist du gekom-

men? 
NG: Am 1. März 1997.

AS: Was ist der Dorfrat? 
NG: Der Dorfrat ist (…) - wir sind die 

Ansprechpartner für die Bewohner, sie 
können kommen und sagen, welche Be-
schwerden, Anliegen, Wünsche sie haben,- 
ich schau dann, ob das was für den Dorfrat 
ist oder nicht.


AS: Wie kann man da im Dorfrat an-
fangen? 

NG: Da gibt es ein Netzwerk - weißt 
du was das ist? - in Niederösterreich tref-
fen wir uns da mit anderen Vertretern.


AS: Wie kann man da anfangen? 
NG: Wenn du da hinein willst, da wirst 

du gewählt - wir machen Plakate - was 
deine Fähigkeiten sind, was kannst du gut 
und so… dann wirst du gewählt, die Leute 
kommen mit Punkten, dann bist du stimm-
berechtigtes Mitglied, sonst kannst du 
auch Gast sein.


P: Könnte Alexander auch Gast sein 
im Dorfrat? 

NG: Ja! Wenn du Fragen hast, kannst 
du gerne auch zu Gast sein! 


AS: Wie viele Leute sind da?  
NG: Steve, ich, Michael, Rafael, Joy, 

Thomas, Walter… 6-8 Leute, mit Gästen.


PB: Dann gibt es noch die Dorfrat-
Begleiterin… 

NG: …die Veerle!

P: Wie hast du die vergangenen 

schwierigen Jahre erlebt als Dorfrat-Spre-
cherin? 

NG: Es war schwierig, die Punkte zu 
bekommen von den Leuten… mühsam!


P: Woran ist das gelegen? 
NG: Ich hab zwar gefragt, aber dann 

nichts bekommen. Wir haben den Dorfrat-
Postkasten - es ist nichts drinnen!


P: …Entweder gibt es dann keine 
Anliegen - was ich nicht glaube - oder sie 
kommen nicht zu euch, dann ist die Frage, 
was wir dafür tun können! 

NG: Email und Zetteln verteilen… 
haben wir versucht. Sie kommen nicht 
zurück!


P: Dann wäre es vielleicht gut, weiter 
nach Lösungen zu suchen! Ich denke zum 
Beispiel an die Bewohnerkonferenzen - da 
könntet ihr vielleicht hin gehen? 

NG: Ja!

PB: Oder in die Werkstatt kommen 

und Gespräche führen? 
NG: Ja, das macht Michael auch.

PB: Ich denke, dass wir viele Bewoh-

ner*innen haben, die intensive Unterstüt-
zung brauchen, um Anliegen zu formulie-
ren! Da braucht es Mitarbeiter*innen dazu. 

NG: Ja, das wäre gut!

PB: Alles Gute für diese wichtige und 

so wertvolle Arbeit! Worauf freust du dich 
besonders? 

NG: Wenn ich Harmonika spielen 
kann, wenn ich raus komme aus dem 
Dorf… wenn Schuh-Bestellungen kommen, 
auf das freue ich mich auch!  (In der Le-
derwerkstatt, Anm.)


PB: Wie sieht deine Arbeit aus in der 
Werkstatt? 

NG: Ich stricke, dann wird es zusam-
mengenäht, dann kommt es in die Wasch-
maschine, dann kommt es auf einen Holz-
Schuh-Model und dann kommen die 
Schuhsohlen drauf!


AS: Was machst du noch? 
NG: Ich bin bei Ledersachen dabei - 

Gürtel und so.

PB: Wie bist du nach Breitenfurt ge-

kommen? 
NG: Meine Mutter und mein Vater 

haben mich hier her gebracht. Mir war klar, 
wenn ich in der Familie bleibe, werde ich 
niemals selbständig. Ich bin da 26 Jahre alt 
geworden.


PB: Hast du ein besonderes Anliegen, 
oder macht dir etwas Sorgen? 

NG: Es macht mir Sorgen, dass…
(Pause) ich habe manchmal das Gefühl, 
wenn ich Fragen habe, hört mir keiner zu… 
ich bekomme dann keine Antwort.


PB: Was liegt dir am Herzen?  
NG: Dass manche, wenn ich Fragen 

stelle, mir richtig zuhören!

PB: Was wünschst du dir für das 

kommende Jahr? 
NG: Dass viele, wenn sie Fragen und 

Wünsche haben, zu mir kommen oder sie 
können es einfach auf einen Zettel schrei-
ben, ich schreibe es dann mit dem Compu-
ter, dann behandeln wir es im Dorfrat. Wir 
überlegen ob es in den Dorfrat oder in den 
Leitungskreis gehört…


PB: Vielen Dank für das Gespräch! Ich 
wünsche dir, dass dein Anliegen - das sind 
ja die Anliegen der anderen - gehört wird!  

Alles Gute! 

Interview mit Nina Grünberger 
Von Alexander Schneider und Patrik Berger

Sichtweisen 
Von Viktoria Setnicka

Donnerstag, 28. Juli 2022, mit 
Hilfe gestützter Kommunikation:


SUCHEN WERDE SEHR GUT ICH 
CHRISTUSUNDBETEN FUER  
UNSER DORF.
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Gespräch mit Barbara Riedl und ihrer 
Mutter Angela Riedl anlässlich der „20“ 
Jahre für Barbara (wir bemerkten dass es ja 
schon 21 sind :-) in der Dorfgemeinschaft! 
Barbara ist jetzt Bewohnerin im Haus Ipé 
und wohnte zuvor viele Jahre im Haus 
Tirnanog. 

PB: Schön dass Ihr Euch Zeit nehmen 
konntet für unser Gespräch, Barbara und 
Angela! Danke fürs Kommen – und danke 
auch für die Idee dazu! Wollt Ihr gleich 
erzählen, wie es für Euch so begonnen hat 
vor 21 Jahren? 

AR: Am 24. September 2001 begann 
der Einzug im Haus Tirnanog, am 28.9. zog 
Barbara oben im Eckzimmer ein, die sie-
ben anderen waren Sonja Hanifl, Ulrich 
Zimmer, Matthias Surlina, Martin Stockin-
ger, Michael Brtnik, Irmtraut Pürgy und 
Tessa Coufal. Für Barbara ist „Irmi“ das 
Synonym für „Dorfgemeinschaft Breiten-
furt“. Am Foto sieht man ihr erstes Zimmer. 
Bedeutsam sind Feste, auch der Fasching! 
Celine Mayer kam später dazu. Barbara 
feierte 2016 ihren 35. Geburtstag - das 
Haus Tirnanog „feierte“ gleichzeitig 15 
Jahre.


AS: Kommt ihr auch mal zum Wie-
nerwaldsee? 

AR: Wir werden gerne mal kommen!


BR: Hamham! (AR: Wenn es was zu 
essen gibt schon!)


AR: Barbara kam aus der Karl Schu-
bert-Schule zuerst in die Werkstatt nach 
Kaltenleutgeben (1999, also mit 19 Jahren). 
Sie war in der Klasse von Ludwig Gibiser, 
dort waren auch Michael Römer und Ulrich 
Zimmer.


BR: „Christa“ (AR: Das heißt „Bus“, 
Barbara verbindet das mit ihrer Arbeitskol-
legin Christa, die ebenfalls mit dem Bus 
fährt…).


AR: Barbara hat viele Freunde in der 
Dorfgemeinschaft Breitenfurt! Sie fährt 
gerne Rad und plaudert gerne, sie wird 
aber oft nicht verstanden. Sie ist meist gut 
aufgelegt und singt sehr gut. - Nur „leider 
nicht wenn sie soll“, das ist schade…


Barbara freut sich, sie hat zu ihrem 
40. Geburtstag eine Flugreise bekommen - 
nach Kreta, mit der Tante und dem Freund 
der Mutter.


Zu Weihnachten gab es die Idee, ein 
Handy zu schenken: Das brachte die Mög-
lichkeit der Video-Telefonie! Mit dem Bild 
ist Barbara leichter zu verstehen. Das funk-
tioniert mit Hilfe ausgezeichnet und fördert 
das Selbstbewusstsein!


Ihre Familie bedeutet Papa, Bruder 
Max (mit seinen 2 Kindern) und die Mutter.


AS: Wo wohnt ihr? 

AR und BR: In Baden bei Wien. Da 
gehen wir gerne ins Strandbad!


AR: Barbara würde gerne noch mehr 
machen in Breitenfurt: Schwimmen, Ein-
kaufen, Ausflüge,…


Barbara liebt Hunde! (Sie hatte einen 
Therapiehund, der ist leider verstorben.) In 
der Gruppe gibt es viele Abschiede, das 
macht ihr zu schaffen - es sind Menschen, 
die Barbara gerne hatte!


Barbara will immer etwas tun, sie hilft 
und kann viel. Sie kann reden, wenn sie 
möchte („schlampig…“). FC (gestützte 
Kommunikation) wurde mit ihr in der Pause 
angewandt (in Werkstatt in Kaltenleutge-
ben, Anm.) - andere gingen derweil spazie-
ren, das wollte sie daher nicht. Sie kann 
sich recht gut verständlich machen - gera-
de in der Familie gibt es eine gute Verstän-
digung. Klappt es bei Freunden nicht, so 
wird sie laut.


Eine besondere Herausforderung sind 
für sie große Gruppen – und darin die 
Übersicht zu behalten! Barbara wohnt jetzt 
„luxuriös“ - mit Bad und WC für sich… Ist 
sie aber „zu frei“ (bzw. zu viel alleine, Anm.) 
so wird sie eigenbrötlerisch. … 


Ein Wunsch von ihr ist: Einladung(en) 
zu Celine zum Essen (im Haus Tirnanog)! 
Das wird auch gemacht (Corona hat aber 
viel durcheinander gebracht).


PB: Ich hoffe, dass diese schönen 
Begegnungen jetzt wieder ungestört mög-
lich sind! Vielen herzlichen Dank für das 
Gespräch und weiter alles Gute! 

Interview mit Barbara und Angela Riedl 
Von Alexander Schneider und Patrik Berger
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Nachmittagsangebot Plauderstunde 

Seit Anfang Juni gibt es jeden Dienstag die Plauderstunde.

In die Plauderstunde kann jeder kommen.

Egal ob du mit dem Mund sprichst,

oder ob du ein Kommunikationsmittel verwendest.

Hast du Lust, dich mit anderen zu treffen

und

über verschiedenste Themen zu sprechen?

Oder

einfach nur zuzuhören?

Dann komm doch auch vorbei!

Wir sammeln Themen, die uns interessieren.

Und über die wir mehr wissen wollen. 

Darüber sprechen wir dann gemeinsam.

Bis jetzt war das Wetter sehr schön.

Wir konnten uns immer im Freien treffen.

Wenn es einmal nicht so schön ist,

treffen wir uns im Kaffeehaus.


Nachmittagsangebot Walk & Talk

Walk & Talk ist Englisch und heißt: „gehen und sprechen“

Walk & Talk ist ein Bewegungsangebot.

Wir treffen uns immer mittwochs um 14 Uhr 30 vor dem Kaf-
feehaus.

Von hier aus gehen wir los.

Je nachdem, wer alle dabei ist,

gehen wir gemütlich oder auch mal etwas flotter.

Dabei plaudern wir.

Und lernen uns besser kennen.

Wir freuen uns sehr, wenn Praktikant*innen oder Zivildiener 
mitkommen.

Wir bleiben in Bewegung,

treffen Freunde, Kolleg*innen und neue Menschen.

Wenn es mal zu heiß oder zu nass ist,

lassen wir uns etwas anderes einfallen.

Spaß haben wir dabei immer!


(im nächsten Dorfblatt werden weitere Nachmittagsan-
gebote vorgestellt)

Nachmittagsangebote 
Von Veerle Godaert
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Seit 2017 besuche ich eine Heilpädagogische Schule in 
Rwanda und gebe dort Fortbildungskurse. Infolgedessen hat 
sich eine sozialtherapeutische Dorfinitiative gegründet. Es 
sind schon einige Hektar Land erworben worden und zwei 
Häuser für Bewohner*innen sind mit Hilfe Camphill USA und 
der Point Foundation GB erbaut worden. Bei meinem letzten 
Besuch habe ich mit Kindern aus der Umgebung Obstbäu-
me gepflanzt und ein Puppenspiel eingeführt, sowie einige 
Vorträge zum Thema „Wie stärkt sich der Lehrer, um heraus-
fordernden Alltagssituationen in der Heilpädagogik gerecht 
zu werden“. Zudem haben Beratungen für die Gemein-
schaftsinitiative stattgefunden


Spendenkontonummer 

HYPO NOE Landesbank AG

IBAN: AT53 5300 0023 5400 0418

BIC: HYPNATWWXXX

Sozialtherapeutische Initiative in Rwanda 
Von Michael Mullan
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	DorfblatT
	von Peter Lohmer und Sasan Nikbakht
	Im heurigen Jahr 2022 wird sowohl das Jubiläum 50 Jahre Karl Schubert-Schule und 25 Jahre Dorfgemeinschaft gefeiert. Neben der verdienten Gratulation darf rückblickend auch der Verwirklichung eines Impulses gedacht werden, der eine Kraft und Beständigkeit entwickelt hat, die wohl als „Überpersönlich“ beschrieben werden darf. Elisabeth Erdmenger und Genevieve Bachelet, die maßgeblich an beiden Gründungen beteiligt waren, weisen mit Nachdruck auf die notwendige Bereitschaft zur steten Erneuerung hin. Dabei gibt es immer einer innere, gleichsam unsichtbar-prozesshafte, und eine äußere, sichtbar-physische Seite. Beide gehören zusammen - bedingen einander. In 2 Artikeln sollen Entwicklungsschritte der Dorfgemeinschaft unter diesen Gesichtspunkten „angeschaut“ werden.
	Wer heute die Dorfgemeinschaft – kurz vor der Eröffnung einer Werkstatt, auf einem Bauernhof im Irenental – betrachtet, sieht eine Fülle, die weder aus der Perspektive von 1972 noch von 1997, als wahrscheinlich betrachtet werden konnte. Voraussetzung ist eine Idee – ein geistiger Impuls. Um an diesem Anteil zu erhalten*, bedarf es der Erkenntnisstufen: Imagination, Inspiration und Intuition. Imaginatives Bewusstsein ist ein intensiviertes Vermögen, etwas so in die innere Anschauung zu bringen, dass man die bildende Kraft dahinter bemerkt. Die Inspiration ist ein umgearbeitetes Hören, so dass man tiefer lauscht auf das, was sich eigentlich aussprechen möchte. Bei der Intuition handelt es sich um eine „umgewandelte Liebesfähigkeit“, man erkennt die Aufgabe, die man hier und jetzt zu tun hat.
	(Fortsetzung auf Seite 2)
	(Fortsetzung von Seite 1)
	Jede Aufgabenstellung impliziert die Bildung von Zielen, nur so kann sie im realen Leben verwirklicht werden. Im Qualitätsverfahren „Wege zur Qualität“** ist ein solcher Kontinuierlicher Entwicklungsprozess (vgl. Abb. ) abgebildet. Die für die Aufgabengemeinschaft verantwortlichen Menschen ergreifen Initiative, treffen Entscheidungen über die konkrete Ausgestaltung der Aufgabe und vertrauen die Verantwortung für ihre Realisierung einzelnen Menschen an. Konkret hat dies bedeutet: Die Gründung einer Dorfgemeinschaft als Lebens- und Begegnungsort. Während die Zielsetzung aus der bisherigen Arbeit in der Karl Schubert-Schule abgeleitet werden konnte, erforderte die Vorbereitung innerer und äußerer Grundlagen ein Denken „von der Zukunft her“. Musste doch als Bedingung für den Baurechtsvertrag mit der Niederösterreichischen Landesregierung das fertige Bild von 35.000 qm Dorfgemeinschaft lebendig präsentiert werden.
	Diese konkrete Handlungsvorstellung prägte das vertraute Bild der Dorfgemeinschaft, wie wir sie heute kennen. Mit der Ausgestaltung von 3 Baustufen, hatte sich in einem ersten Wurf unglaublich viel Lebensort äußerlich realisiert. Ebensoviel „Raum“ wurde damit für eine innere Gestaltung geschaffen. Mit Partnern der Organisationsentwicklung – allen voran Fritz Platzer – wurde mit der „Einrichtung“ begonnen. Jeder geistige Impuls bedarf menschlicher Bereitschaft und Tatkraft, um in die Welt zu kommen. Dies gilt auch für die Weiterführung von Begonnenem.
	Aus dem Kollegium der Karl Schubert-Schule war Michael Mullan zur Dorfgemeinschaft gekommen, der schließlich den Vereinsvorsitz von Elisabeth Erdmenger übernahm. Jede heilpädagogische und sozialtherapeutische Institution ist in die Öffentlichkeit eingebettet. Die Qualität der zu leistenden Arbeit hängt daher nicht nur von den institutionsinternen Umständen ab, sondern gleichermaßen auch von ihrem sozialen Umfeld. Deswegen gilt es bei allen Maßnahmen und Regelungen, die im Sinne einer qualitativen Aufgabenerfüllung stehen, hinzublicken auf die Anforderungen ans soziale Umfeld (äußere Bedingungen) und auf die institutionsinterne Selbstverpflichtung (innere Bedingungen). Die Entwicklung dieser inneren Gestaltungskräfte hängt mit der individuellen Situation jedes einzelnen Menschen zusammen, darf deshalb niemals normiert werden und bedingt einen Freiraum, der schöpferisches Tun voraussetzt und fördert. Neben wesentlichen Impulsen in der Konferenzarbeit, wurde auch bald die Dorfgemeinschaft als Begegnungsort medial bekannt. Dreharbeiten für Filme und Reportagen ermöglichten auch Kontakt zu bislang fernen Bereichen gesellschaftlichen Lebens. Mit der Realisierung der Baustufe 4 wurden nicht nur Veranstaltungen öffentlich, wie die „Oldtimer Ralley“ oder Konzerte im neu errichteten Stella Nova-Saal sondern auch das Areal der Dorfgemeinschaft als anerkannter und frei zugänglicher Schaugarten. Dazu gehört auch die Auseinandersetzung gesellschaftlicher Forderungen wie Inklusion und ein philosophischer Weitblick in der Entwicklung organisationsinterner Strukturen.
	Als Frucht der steten Bemühungen kann wohl das Geschenk eines Grundstücks am Wienerwaldsee betrachtet werden. Zusammen mit der Möglichkeit 10.000qm Streuobstwiese zu pachten, entstand auch ein neuer Impuls für die innere Aufgabengemeinschaft von Bewohner*innen und Kolleg*innen: eine gesellschaftliche Verantwortung durch die Aufgabe der Landschaftspflege im Biosphärenpark Wienerwald. Hierzu passt auch die jüngste Entwicklung: eine Werkstatt auf dem „Biobauernhof Passet“ im nahen Irenental. Angestoßen durch die Kostenträger Land Niederösterreich und Fonds Soziales Wien, ist eine Kooperation mit einem landwirtschaftlichen Betrieb ein wichtiger Schritt in Richtung landwirtschaftliche Kompetenzbildung, tiergestützte Angebote und soziales Miteinander.
	*Rudolf Steiner „Die Stufen der höheren Erkenntnis“ (GA 012)
	** Wege zur Qualität „Handbuch“ (2.Aufl. 1998)
	Im ersten Teil lag der Fokus auf einen Rückblick, ganz im Sinne: „Was wurde erreicht?“. Im folgenden Beitrag soll die gewählte, aber auch die bedingte innere Struktur beleuchtet werden. Oft entsteht der Wunsch von Beteiligten an einer Verlängerung stabiler oder Abkürzung von schwierigen (Entwicklungs-) Phasen. Allzuleicht wird dabei übersehen, dass die individuelle-ontogenetische Entwicklung gesetzmäßig der allgemeinen-phylogenetischen folgt.
	Nach Friedrich Glasl durchläuft jede Organisation 4 systemisch-evolutionäre Entwicklungsphasen. Beginnend mit einer Pionierphase, in der Zusammenhalt und Improvisationskunst die Säulen bilden. Gefolgt von einer Episode der Reifung, der Differenzierungsphase. Planung und Ordnung werden zum neuen Leitmotiv. Ein erstes Organigramm (Abb. 1) entsteht: Ein Abbild der wirkenden Kräfte und Möglichkeits-Räume. Es zeigt gleich einer Uhr, die jeweiligen Aufgabenverteilungen und Kommunikationsbeziehungen an. Daraus lassen sich Rückschlüsse auf den aktuellen Bewusstseinsstand des Organisation ziehen.
	Ohne allzuviel Interpretation, lassen sich die die wesentlichsten Merkmale aus dieser Darstellung leicht herausgreifen: es handelt sich um eine Nicht-Hierarchische Darstellung  - es gibt eine Geschäftsführung, die allerdings flankierend / unterstützend agiert, Gemeinschaftliche Prozesse (Konferenzen) bilden das Herz / Zentrum. Bereits 2006 ist die wöchentliche  Betreutenkonferenz im Organigramm verankert.
	Diese festgelegten Faktoren bestimmen wesentlich den weiteren Entwicklungsverlauf. Streng hierarchische Strukturen werden ebensowenig wieder basisdemokratisch, wie Organisationen mit Delegationsprinzipien sich in autokratische Systeme verwandeln. Diese Weichenstellung am Übergang zur Differenzierungsphase, kann den Pionierinnen nicht hoch genug angerechnet werden. Im aktuellen Organigramm (Abb. 2) findet dieser Impuls seine Weiterführung.
	Die gewonnene Übersicht der Differenzierungsphase muss allerdings mit einem Identitätsverlust „erkauft“ werden, sodass ein Bedürfnis nach sozialer Verbindung entsteht. Häufig erlebt der Gründungsimpuls in einer Leitbildarbeit Erneuerung. In der Dorfgemeinschaft hat diese Arbeit 2017 stattgefunden. Unterstützend wirkt die Orientierung an Prozessen. Hier hat der Fokus auf Wege zur Qualität förderlich gewirkt.
	Wenn auch jede Entwicklungsepisode immer mit einem Stabilitätsverlust einhergeht, so ist der Übergang von der Differenzierungs- zur Integrationsphase in besonderem Maße von einem solchen geprägt. Planung und Ordnung werden von sozialen Prozessen mit enormer Komplexität abgelöst. Die bisherigen Strukturen haben ihr Steuerungslimit überschritten. Größere Teams benötigen Substrukturen, deren multiprofessionelle Teams, angeleitet durch einen einheitlichen Sinn, lernen selbstgesteuert im horizontalen Prozess zusammenzuarbeiten (Abb. 3). Abteilungsdenken und Zentralismus werden von „agiler Selbstorganisation“ abgelöst.
	Mit neu begonnen Beteiligungsprozessen sind wir auf einem gemeinsamen Weg, mit Unterstützung durch Angehörige, Behörden, Gemeinden und der Idee eines Lebens- und Begegnungsortes: Dorfgemeinschaft.

	Bilder von der 25 Jahre Jubiläumsfeier
	von Patrik Berger
	Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt für unser Gespräch!
	Wollt ihr vielleicht in ein paar Sätzen erzählen, wie euer Lebensweg begann, wohin er dann führte und wie er schließlich hier her geführt hat?
	GB: Ich wollte immer im medizinisch-therapeutischen Bereich arbeiten. Durch die Begegnung mit Anthroposophie durch zwei Bücher Rudolf Steiners aus der Bibliothek meines Vaters, die ich als Jugendliche las, fand ich nach der pädagogischen Ausbildung in Paris dort die Waldorfpädagogik. Später machte ich die Ausbildung für Heilpädagogik in der Schweiz und in Deutschland. Für die Ausbildung in Eurythmie und Heileurythmie führte dann der Weg nach Wien. Das war 1970.
	EE: Ich bin durch das Elternhaus und den Besuch des Landschulheims Benefeld (einer Waldorfschule in Norddeutschland) mit Anthroposophie aufgewachsen. Der Wunsch, mit Musik in der Heilpädagogik therapeutisch zu wirken erwachte sehr früh in mir. So war es angebracht, Musik zu studieren und danach Eurythmie und Heileurythmie. Der gemeinsame Weg mit Geneviève Bachelet führte ebenso 1970 nach Wien. Durch private Betreuung von einzelnen Kindern durch Geneviève Bachelet während unserer Eurythmie-Ausbildung kam letztendlich die Anfrage aus einer der Familien, von Familie Kühne an sie, ob sie eine Schule machen könnte. Diese Eltern waren beide ehemalige Waldorfschüler und jetzt aktive Waldorfeltern.
	GB: Es gab zu dieser Zeit in Wien noch keine Bildungsstätten für schwerst-mehrfach behinderte Kinder. Das gab den Impuls, 1972 die Karl Schubert-Schule zu gründen. Zwei österreichische Heilpädagogen, die mir aus den anthroposophischen Seminaren bekannt waren, sagten gleich ihre Mitarbeit zu. So waren wir am Beginn drei Mitarbeiterinnen und ein Mitarbeiter für fünf Kinder in zwei Klassen und im Kindergarten. Das änderte sich jedoch sehr schnell…
	EE: Unterstützende Hilfe kam durch die Eltern und besonders aus unserem Freundeskreis der Eurythmie-Schule, der Anthroposophischen Gesellschaft und der benachbarten Rudolf Steiner Schule in Wien-Mauer. Das Privathaus der Familie Kühne wurde sehr bald zu klein. Mehrere Häuser in Mauer gaben weitere Unterkunft, teils durch Miete, dann auch - oh Wunder - durch Kauf. Letztendlich war das alles keine befriedigende Lösung für die Zukunft.
	GB: So tauchte auch in dieser Zeit für mich die Frage auf, wo die drei Kinder aus der Karl Schubert-Schule, die Elisabeth E. und ich aus der Not in unsere kleine Hausgemeinschaft aufgenommen hatten, einmal wohnen könnten? Oder die Frage, was wird aus den inzwischen gegen 18 Jahre alt gewordenen Schülern? Werkstätten und Wohnplätze sollten geschaffen werden!
	EE: Natürlich drängten auch die Eltern. Die Vorbilder, die wir aus anthroposophischen Lebens- und Arbeitsgemeinschafts-Formen für Erwachsene weltweit kannten, ließ uns weiter suchen. Es entstand nach langen Mühen schließlich die Dorfgemeinschaft Breitenfurt.
	Warum ist gerade die Anthroposophie Rudolf Steiners zu so einer besonderen Quelle für euch geworden?
	GB: Für mich ist die Anthroposophie umfassend. Es geht um die Erkenntnis des Menschen in allen Lebensbereichen. Durch das spirituell erweiterte Bewusstsein Rudolf Steiners finde ich Antworten für das rätselvolle Dasein des Menschen.
	EE: Die Quelle der Anthroposophie ist unerschöpflich… Rudolf Steiners Einsichten und Erkenntnisse der geistigen Welten brachten reiche Anregungen für alles Menschendasein. Sie bewähren und bestätigen sich vielerorts. Ohne aber selber weiter zu fragen und zu studieren, bleibt mir die Quelle verschlossen.
	Was schätzt ihr heute besonders an der Dorfgemeinschaft?
	GB: Die Liebe und die Geduld von den Mitarbeitern und den Betreuten.
	Was macht euch in unserer Gemeinschaft besonders Sorge und was macht euch besonders hoffnungsvoll? Was würdet ihr den jungen Mitarbeiter*innen gerne ans Herz legen?
	GB: Es könnte uns Sorge bereiten, dass durch das schnelle groß geworden Sein die Urimpulse verloren gehen, dass jeder uns anvertraute Mensch seine seelisch-geistige Entwicklung realisieren kann.
	EE: Manchmal taucht in mir Skepsis auf, wenn Betreute z. B. überreizenden Sinneseindrücken wie lautes Radio, Fernsehen, Disco ausgesetzt werden und sie es aushalten müssen. Nach meiner Beobachtung wirkt das eher schädigend.
	GB: Besonders hoffnungsvoll blicken wir auf die jungen Mitarbeiter*innen. Wir wünschen ihnen, dass ihr Interesse an der vielseitigen „Genialität“ der Menschen in der Dorfgemeinschaft wächst und sie genügend geeignete Antworten auf ihre Fragen finden mögen.
	Wie erlebt ihr unsere Gemeinschaft heute und was macht vielleicht besonders den Unterschied aus zu früheren Phasen und Zeiten?
	EE: Da wir nicht mehr unmittelbar in der Arbeit stehen und ein gewisses Alter erreicht haben, können wir die Gemeinschaft nur am Rande erleben. Das bewirkt den Unterschied zur Pionierzeit.
	Gibt es auch besonders lustige Situationen an die ihr euch gerne oder mit einem Augenzwinkern erinnert?
	EE: Es fehlt nicht an lustigen Situationen, über die wir gerne Schmunzeln und lachen…
	Was wünscht ihr euch besonders für die Zukunft hier?
	GB: Wir wünschen uns, dass wieder mehr menschengemäße Kultur angeboten wird. Zum Beispiel: Darstellungen von Biografien über Persönlichkeiten, die die Welt zum Guten verändert haben, gute Konzerte. Theatervorstellungen, Pflege des spirituellen Lebens. Wien ist so nah, vielleicht gelingen auch gelegentlich Besuche des dortigen Kulturlebens…
	GB: Dir, Patrik danken wir im Besonderen, dass Du uns zu diesem Gespräch eingeladen hast und dass es neben Deinen so vielseitigen Aufgaben möglich werden konnte.
	Vielen herzlichen Dank!

	Hofgemeinschaft Wienerwald
	Von Christoph Schöck
	Es gibt Neuigkeiten!
	Ab Dezember 2022 gibt es einen neuen Standort.
	Er heißt Hofgemeinschaft Wienerwald.
	Die Hofgemeinschaft ist anders als die Dorfgemeinschaft in Breitenfurt und die am Wienerwald See. Es ist ein Bauernhof.
	Auf dem Bauernhof wohnt eine Familie. Sie braucht Hilfe bei der Arbeit auf dem Bauernhof. Die Dorfgemeinschaften eröffnen dort eine Werkstatt. Es entstehen 14 neue Werkstattplätze. Manche Menschen haben noch keinen Werkstattplatz. Andere möchten ihren Werkstattplatz ändern
	und etwas Neues ausprobieren.
	Darum erzählen wir allen Bewohner*innen der Dorfgemeinschaften über die Hofgemeinschaft. Damit alle Bescheid wissen. Und entscheiden können, wo sie arbeiten möchten.
	Wo ist der Bauernhof? Der Bauernhof ist im Irenental.
	Das ist nicht weit vom Wienerwald See. Nur 5 Minuten mit dem Auto.
	Auf der Karte siehst du, wo die Dorfgemeinschaften liegen.
	Wir helfen der Bäuerin bei den Arbeiten, die auf dem Hof zu erledigen sind. Zum Beispiel bei der Fütterung der Tiere.
	Es hängt von der Jahreszeit ab, was zu tun ist.
	Im Garten planen wir, Kräuter und Beeren an zu bauen.
	Die werden wir in der großen Küche verarbeiten.
	Wer arbeitet dort? Justyna ist die Handwerkerin.
	Wie kommen wir dort hin? Entweder mit einem Dorfgemeinschaft Bus oder mit dem Fahrtendienst.
	Kann ich mir die Hofgemeinschaft einmal anschauen?
	Du kannst die Hofgemeinschaft besuchen. Frag bitte deine Bezugsbegleiter*in oder Christoph Schöck, wann das möglich ist.
	Was muss ich tun, wenn ich in der Hofgemeinschaft arbeiten möchte? Wenn du dich interessierst, kannst du deiner Bezugsbegleiterin Bescheid sagen. Oder Christoph Schöck.
	Christoph Schöck
	Tel: +43 676 844 360 224
	c. schoeck@dg-breitenfurt.at
	Das ist der Hof, es gibt einen Garten
	Die barrierefreie Werkstatt Räume, eine große Küche
	und ein Pflegebad

	Die Schafe sind da
	Vom Andreas Nagl
	Die Schafe sind da!
	Die Obstbäume auf der gepachteten Wiese hinter der DG-Wienerwaldsee haben Gesellschaft bekommen !
	Arielle, Sina und Paquerette, drei bretonische Zwergschafe, bereichern das Landschaftsbild seit Anfang August.
	Ein Landwirt aus Laab im Walde mäht uns zweimal im Jahr die Wiese und verfüttert das daraus gewonnene Heu an seine Schafe. Nachdem sich der vordere Teil der Wiese, ein Nordhang, dafür nicht gut eignet, übernehmen die Schafe hier die Mahd der Wiese.
	Über die Mutter einer Bewohnerin (Conny) wurde uns vor längerer Zeit der Kontakt zu Fr. Dr. Elisabeth Martin hergestellt. Elisabeth ist Biologin, pensionierte Sonderschullehrerin und Besitzerin der Zwergschafe. Gemeinsam mit ihren Schafen bietet sie „Tiergestützte Therapie“ an bzw. vermietet sie ihre Schafe als biologischen Rasenmäher. Ein gemieteter Bauwagen als Stall und ein Viehzaun sollen den Schafen Schutz vor Wetter und Fuchs bieten. Aufgrund ihrer geringen Größe ist ein Fuchs ein ernsthafter Feind. Deshalb müssen die drei täglich vor Einbruch der Dunkelheit in den Stall gebracht werden. Dafür sorgt Daniel aus dem Blauen Haus. Am Wochenende kümmern sich die Bewohner des Rotes Hauses, den Frühdienst und das Ausmisten übernimmt die Werkstatt. Falls jemand die Schafe besuchen möchte, wäre es gut, eine der beiden Handwerkerinnen, Veronika oder Tanja, vorher zu informieren. Bis ungefähr Ende Oktober wäre das noch möglich, dann kommen die drei Schafe für den Winter auf den Bauernhof von Elisabeth Martin.
	Elisabeth Martin (www.dergutehirte.com) übergibt ihre Tiere an Daniel

	Interview mit Nina Grünberger
	Von Alexander Schneider und Patrik Berger
	PB: Vielen Dank Nina, dass du dir Zeit genommen hast! Nina, du bist Dorfrat und bist nun zum zweiten Mal zur Sprecherin gewählt worden (herzliche Gratulation!), wie geht es dir mit  dieser Arbeit?
	NG: Angefangen hat es mit dem Dorfrat ja 2013 mit dir. Wir sind noch nicht so zum Arbeiten gekommen weil es nicht so viele Punkte gab.
	AS: Wie alt bist du?
	NG: In 2 Wochen werde ich 51, mein Lieber!
	AS: So jung! Wann bist du gekommen?
	NG: Am 1. März 1997.
	AS: Was ist der Dorfrat?
	NG: Der Dorfrat ist (…) - wir sind die Ansprechpartner für die Bewohner, sie können kommen und sagen, welche Beschwerden, Anliegen, Wünsche sie haben,- ich schau dann, ob das was für den Dorfrat ist oder nicht.
	AS: Wie kann man da im Dorfrat anfangen?
	NG: Da gibt es ein Netzwerk - weißt du was das ist? - in Niederösterreich treffen wir uns da mit anderen Vertretern.
	AS: Wie kann man da anfangen?
	NG: Wenn du da hinein willst, da wirst du gewählt - wir machen Plakate - was deine Fähigkeiten sind, was kannst du gut und so… dann wirst du gewählt, die Leute kommen mit Punkten, dann bist du stimmberechtigtes Mitglied, sonst kannst du auch Gast sein.
	P: Könnte Alexander auch Gast sein im Dorfrat?
	NG: Ja! Wenn du Fragen hast, kannst du gerne auch zu Gast sein!
	AS: Wie viele Leute sind da?
	NG: Steve, ich, Michael, Rafael, Joy, Thomas, Walter… 6-8 Leute, mit Gästen.
	PB: Dann gibt es noch die Dorfrat-Begleiterin…
	NG: …die Veerle!
	P: Wie hast du die vergangenen schwierigen Jahre erlebt als Dorfrat-Sprecherin?
	NG: Es war schwierig, die Punkte zu bekommen von den Leuten… mühsam!
	P: Woran ist das gelegen?
	NG: Ich hab zwar gefragt, aber dann nichts bekommen. Wir haben den Dorfrat-Postkasten - es ist nichts drinnen!
	P: …Entweder gibt es dann keine Anliegen - was ich nicht glaube - oder sie kommen nicht zu euch, dann ist die Frage, was wir dafür tun können!
	NG: Email und Zetteln verteilen… haben wir versucht. Sie kommen nicht zurück!
	P: Dann wäre es vielleicht gut, weiter nach Lösungen zu suchen! Ich denke zum Beispiel an die Bewohnerkonferenzen - da könntet ihr vielleicht hin gehen?
	NG: Ja!
	PB: Oder in die Werkstatt kommen und Gespräche führen?
	NG: Ja, das macht Michael auch.
	PB: Ich denke, dass wir viele Bewohner*innen haben, die intensive Unterstützung brauchen, um Anliegen zu formulieren! Da braucht es Mitarbeiter*innen dazu.
	NG: Ja, das wäre gut!
	PB: Alles Gute für diese wichtige und so wertvolle Arbeit! Worauf freust du dich besonders?
	NG: Wenn ich Harmonika spielen kann, wenn ich raus komme aus dem Dorf… wenn Schuh-Bestellungen kommen, auf das freue ich mich auch!  (In der Lederwerkstatt, Anm.)
	PB: Wie sieht deine Arbeit aus in der Werkstatt?
	NG: Ich stricke, dann wird es zusammengenäht, dann kommt es in die Waschmaschine, dann kommt es auf einen Holz-Schuh-Model und dann kommen die Schuhsohlen drauf!
	AS: Was machst du noch?
	NG: Ich bin bei Ledersachen dabei - Gürtel und so.
	PB: Wie bist du nach Breitenfurt gekommen?
	NG: Meine Mutter und mein Vater haben mich hier her gebracht. Mir war klar, wenn ich in der Familie bleibe, werde ich niemals selbständig. Ich bin da 26 Jahre alt geworden.
	PB: Hast du ein besonderes Anliegen, oder macht dir etwas Sorgen?
	NG: Es macht mir Sorgen, dass…(Pause) ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich Fragen habe, hört mir keiner zu… ich bekomme dann keine Antwort.
	PB: Was liegt dir am Herzen?
	NG: Dass manche, wenn ich Fragen stelle, mir richtig zuhören!
	PB: Was wünschst du dir für das kommende Jahr?
	NG: Dass viele, wenn sie Fragen und Wünsche haben, zu mir kommen oder sie können es einfach auf einen Zettel schreiben, ich schreibe es dann mit dem Computer, dann behandeln wir es im Dorfrat. Wir überlegen ob es in den Dorfrat oder in den Leitungskreis gehört…
	PB: Vielen Dank für das Gespräch! Ich wünsche dir, dass dein Anliegen - das sind ja die Anliegen der anderen - gehört wird!
	Alles Gute!
	Von Viktoria Setnicka
	Donnerstag, 28. Juli 2022, mit Hilfe gestützter Kommunikation:
	SUCHEN WERDE SEHR GUT ICH CHRISTUSUNDBETEN FUER
	UNSER DORF.
	Von Alexander Schneider und Patrik Berger
	Gespräch mit Barbara Riedl und ihrer Mutter Angela Riedl anlässlich der „20“ Jahre für Barbara (wir bemerkten dass es ja schon 21 sind :-) in der Dorfgemeinschaft! Barbara ist jetzt Bewohnerin im Haus Ipé und wohnte zuvor viele Jahre im Haus Tirnanog.
	PB: Schön dass Ihr Euch Zeit nehmen konntet für unser Gespräch, Barbara und Angela! Danke fürs Kommen – und danke auch für die Idee dazu! Wollt Ihr gleich erzählen, wie es für Euch so begonnen hat vor 21 Jahren?
	AR: Am 24. September 2001 begann der Einzug im Haus Tirnanog, am 28.9. zog Barbara oben im Eckzimmer ein, die sieben anderen waren Sonja Hanifl, Ulrich Zimmer, Matthias Surlina, Martin Stockinger, Michael Brtnik, Irmtraut Pürgy und Tessa Coufal. Für Barbara ist „Irmi“ das Synonym für „Dorfgemeinschaft Breitenfurt“. Am Foto sieht man ihr erstes Zimmer. Bedeutsam sind Feste, auch der Fasching! Celine Mayer kam später dazu. Barbara feierte 2016 ihren 35. Geburtstag - das Haus Tirnanog „feierte“ gleichzeitig 15 Jahre.
	AS: Kommt ihr auch mal zum Wienerwaldsee?
	AR: Wir werden gerne mal kommen!
	BR: Hamham! (AR: Wenn es was zu essen gibt schon!)
	AR: Barbara kam aus der Karl Schubert-Schule zuerst in die Werkstatt nach Kaltenleutgeben (1999, also mit 19 Jahren). Sie war in der Klasse von Ludwig Gibiser, dort waren auch Michael Römer und Ulrich Zimmer.
	BR: „Christa“ (AR: Das heißt „Bus“, Barbara verbindet das mit ihrer Arbeitskollegin Christa, die ebenfalls mit dem Bus fährt…).
	AR: Barbara hat viele Freunde in der Dorfgemeinschaft Breitenfurt! Sie fährt gerne Rad und plaudert gerne, sie wird aber oft nicht verstanden. Sie ist meist gut aufgelegt und singt sehr gut. - Nur „leider nicht wenn sie soll“, das ist schade…
	Barbara freut sich, sie hat zu ihrem 40. Geburtstag eine Flugreise bekommen - nach Kreta, mit der Tante und dem Freund der Mutter.
	Zu Weihnachten gab es die Idee, ein Handy zu schenken: Das brachte die Möglichkeit der Video-Telefonie! Mit dem Bild ist Barbara leichter zu verstehen. Das funktioniert mit Hilfe ausgezeichnet und fördert das Selbstbewusstsein!
	Ihre Familie bedeutet Papa, Bruder Max (mit seinen 2 Kindern) und die Mutter.
	AS: Wo wohnt ihr?
	AR und BR: In Baden bei Wien. Da gehen wir gerne ins Strandbad!
	AR: Barbara würde gerne noch mehr machen in Breitenfurt: Schwimmen, Einkaufen, Ausflüge,…
	Barbara liebt Hunde! (Sie hatte einen Therapiehund, der ist leider verstorben.) In der Gruppe gibt es viele Abschiede, das macht ihr zu schaffen - es sind Menschen, die Barbara gerne hatte!
	Barbara will immer etwas tun, sie hilft und kann viel. Sie kann reden, wenn sie möchte („schlampig…“). FC (gestützte Kommunikation) wurde mit ihr in der Pause angewandt (in Werkstatt in Kaltenleutgeben, Anm.) - andere gingen derweil spazieren, das wollte sie daher nicht. Sie kann sich recht gut verständlich machen - gerade in der Familie gibt es eine gute Verständigung. Klappt es bei Freunden nicht, so wird sie laut.
	Eine besondere Herausforderung sind für sie große Gruppen – und darin die Übersicht zu behalten! Barbara wohnt jetzt „luxuriös“ - mit Bad und WC für sich… Ist sie aber „zu frei“ (bzw. zu viel alleine, Anm.) so wird sie eigenbrötlerisch. …
	Ein Wunsch von ihr ist: Einladung(en) zu Celine zum Essen (im Haus Tirnanog)! Das wird auch gemacht (Corona hat aber viel durcheinander gebracht).
	PB: Ich hoffe, dass diese schönen Begegnungen jetzt wieder ungestört möglich sind! Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und weiter alles Gute!

	Nachmittagsangebote
	Von Veerle Godaert
	Nachmittagsangebot Plauderstunde
	Seit Anfang Juni gibt es jeden Dienstag die Plauderstunde.
	In die Plauderstunde kann jeder kommen.
	Egal ob du mit dem Mund sprichst,
	oder ob du ein Kommunikationsmittel verwendest.
	Hast du Lust, dich mit anderen zu treffen
	und
	über verschiedenste Themen zu sprechen?
	Oder
	einfach nur zuzuhören?
	Dann komm doch auch vorbei!
	Wir sammeln Themen, die uns interessieren.
	Und über die wir mehr wissen wollen.
	Darüber sprechen wir dann gemeinsam.
	Bis jetzt war das Wetter sehr schön.
	Wir konnten uns immer im Freien treffen.
	Wenn es einmal nicht so schön ist,
	treffen wir uns im Kaffeehaus.
	Nachmittagsangebot Walk & Talk
	Walk & Talk ist Englisch und heißt: „gehen und sprechen“
	Walk & Talk ist ein Bewegungsangebot.
	Wir treffen uns immer mittwochs um 14 Uhr 30 vor dem Kaffeehaus.
	Von hier aus gehen wir los.
	Je nachdem, wer alle dabei ist,
	gehen wir gemütlich oder auch mal etwas flotter.
	Dabei plaudern wir.
	Und lernen uns besser kennen.
	Wir freuen uns sehr, wenn Praktikant*innen oder Zivildiener mitkommen.
	Wir bleiben in Bewegung,
	treffen Freunde, Kolleg*innen und neue Menschen.
	Wenn es mal zu heiß oder zu nass ist,
	lassen wir uns etwas anderes einfallen.
	Spaß haben wir dabei immer!
	(im nächsten Dorfblatt werden weitere Nachmittagsangebote vorgestellt)

	Sozialtherapeutische Initiative in Rwanda
	Von Michael Mullan
	Seit 2017 besuche ich eine Heilpädagogische Schule in Rwanda und gebe dort Fortbildungskurse. Infolgedessen hat sich eine sozialtherapeutische Dorfinitiative gegründet. Es sind schon einige Hektar Land erworben worden und zwei Häuser für Bewohner*innen sind mit Hilfe Camphill USA und der Point Foundation GB erbaut worden. Bei meinem letzten Besuch habe ich mit Kindern aus der Umgebung Obstbäume gepflanzt und ein Puppenspiel eingeführt, sowie einige Vorträge zum Thema „Wie stärkt sich der Lehrer, um herausfordernden Alltagssituationen in der Heilpädagogik gerecht zu werden“. Zudem haben Beratungen für die Gemeinschaftsinitiative stattgefunden
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