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Zukunft an der Stadlhütte hat begonnen
von Peter Lohmer

Seit dem letzten Dorfblatt hat sich
einiges getan - so auch in und um die
Stadlhütte.
Die Integration der neuen KollegInnen in die bestehenden Teams hat
sich gut entwickelt. Wir schätzen die
Bereicherung in Werkstatt, Wohnbereich und Hausmeisterei durch Bettina,
Lucia und Zivan. Hilde und Ingrid sind
noch in der Stadlhütte im Einsatz. Für
Heide hat sich eine Perspektive außerhalb der Dorfgemeinschaft ergeben,
die ihr besser entspricht „Wir wünschen Dir alles Gute Heide!“

Auch für die BewohnerInnen ist
schon einiges geglückt. Für Frau A.
konnte ein Platz im Pflegeheim Pressbaum, ganz in der Nähe ihrer Familie,
gefunden werden. Herr B. ist in eine
Einrichtung nach Wien, in unmittelbarer
Umgebung seiner Schwester, gezogen.
Wir freuen uns, dass die Bedürfnisse
von beiden nun von kompetenter Seite
erfüllt und die Wünsche der Angehörigen berücksichtigt werden können.
Im Kollegium wird die Stadlhütte
weiterhin als Ausflugsziel für ein Picknick am Wochenende oder einen Badeausflug unter der Woche genutzt.

Haben wir zuletzt noch an eine zu
entwickelnde Vision im Rahmen eines
Zukunftsforums gedacht, dürfen wir
nun feststellen, dass die Zukunft bereits begonnen hat. Möchte doch die
Gemeinde Purkersdorf mit der Dorfgemeinschaft zusammen ein Wohnprojekt entwickeln. Dabei sollen sowohl
Wohnplätze für KlientInnen entstehen,
als auch Stadtwohnungen für junge
Familien.
Das Architektenbüro Edelmüller
unterstützt uns in bewährter Weise,
diese neue Entwicklung im Projektentwurf mit einzuplanen.
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Der Café-Umbau
von Klaus Krebs

Das Café der Dorfgemeinschaft ,
das überwiegend als Speiseraum für
Mitarbeiter und Gäste und als Konferenzraum genutzt wurde, erfährt nach
10 Jahren Nutzung erstmals einen
Umbau. Ziel des Umbaus ist, es zu
einem gemütlichen Ort der Begegnung für Bewohner, Mitarbeiter und
Gäste der Dorfgemeinschaft zu machen.
Die Wände und die Decke werden
renoviert, der Raum soll mit neuer
Wandgestaltung und professioneller
Beleuchtung gemütlicher gemacht
werden, das Mobiliar wird ergänzt
durch eine Sitzbank- und eine Eckbank Gruppe vom Tischler. Die Essensausgabe erfolgt künftig in der
kleinen Küchenzeile neben dem Café.
Dafür wird eigens ein Wanddurchbruch mit einer neuen Türe gemacht.
Der Besprechungsraum hinter der
Schiebetüre wird zum Fernsehraum
umgestaltet. Hier werden eine Sofa-

ecke mit großem FlachbildschirmFernseher und ein kleiner Computertisch für Bewohner zur Verfügung stehen. Besprechungen werden künftig
im Besprechungsraum im Obergeschoß Stella Nova Haus abgehalten.
Für weiteres Entertainment stehen
noch eine Musikanlage und eine
Spielsammlung für Spieleabende zur
Verfügung. Schließlich werden noch
die Vorhänge erneuert und die östliche
Glasfront mit Sonnenschutz versehen.
Der Vorraum im Eingangsbereich
des Cafés erhält eine Vitrine zur Ausstellung von Werkstattprodukten, eine
Garderobe und eine Pinnwand.
Alles in allem kosten diese Maßnahmen € 38.000,- die im Lauf des
letzten Jahres an zweckgewidmeten
Spenden unter anderem mit Hilfe eines Crowd-Funding-Projektes speziell
für diesen Umbau gesammelt wurden.
Ab Mitte September steht das Café
dann wieder allen Besuchern oﬀen.
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Haus Koti wandert nach Mariazell
von Viola Rothauer

Heuer hat das Haus Koti entschieden, den jährlichen
Kurzurlaub in drei verschiedenen Gruppen zu genießen. Eine
Gruppe ist in die Therme Bad Blumau gefahren, die zweite
nach Salzburg und die dritte wollte eine Strecke des Weges
nach Mariazell gehen.

Die Mariazellgruppe bestand aus den Bewohnern Phillippe Fouchard, Laura Merkl, Ferya Ametov und drei Betreuerinnen. Am ersten Tag gingen wir von Rohr im Gebirge nach
Kalte Kuchl, 5 km in 2 ½ Stunden. Das war ein angenehmer
Einstieg in die Wandertage. Das Wetter war schön und die
Strecke für die Bewohner gut zu bewältigen.
Am nächsten Morgen haben wir uns dann auf den Weg
nach St. Aegyd gemacht. Diese Strecke war die herausforderndste, sie war 14,42 km lang und es ging immer wieder
sehr steil bergauf und bergab. Wir sind 7 ½ Stunden marschiert und waren sehr erschöpft. Am dritten Tag sind wir
noch weitere 5 km gewandert, von St. Aegyd nach Kernhof.
Die Bewohner waren erstaunlicherweise wieder sehr motiviert. Am vierten und letzten Tag haben wir uns einen gemütlichen Vormittag am schönen Erlaufsee gegönnt. Anschließend sind wir nach Mariazell gefahren, um uns die Kirche
anzusehen.
Wir hatten eine wirklich schöne Zeit und die Stimmung
in der Gruppe war sehr entspannt und lustig. Die Wanderstrecken waren wunderschön und alle sind abends todmüde,
aber zufrieden ins Bett gefallen. Wir haben in diesen Tagen
viel erlebt und viel gesehen, vor allem dass sich der große
Aufwand wie jedes Jahr lohnt!

Kurzurlaub Haus Eisenhans am Neusiedlersee
von Qihua Sun

Gerhard, Alexander und
Stefan haben vom 12. bis 15.
Juli in Mörbisch am Neusiedlersee, begleitet von Qihua,
Aniko und Thomas Urlaub gemacht. Während es an diesen
Tagen in ganz Österreich geregnet hat, war das Wetter in
dieser südostlichen Ecke des
Landes noch ganz passabel.
Für Gerard war es die erste
Ferienfahrt mit Übernachtung
und es hat ihm gut gefallen.
Besonderss das warme Wasser
und der feine Sand hatten ihre
Anziehungskraft.

Seite 3

Dorfblatt Juli - September 2016

Haus Ipé in Kärnten
von Marion Drev

Luki: Tretboot fahren war super, Zirkus auch, Bummelzug fahren hat Spaß gemacht, Seilbahnfahren war super, das
Hotel war sehr schön. Ich habe dort meinen Geburtstag mit
Kuchen und Kaﬀee gefeiert.
Andreas: das Baden war schön.
Natascha: mir hat es am Baumwipfel Pfad gefallen und
das Tiere-füttern war auch schön. Ich habe mit Tessa in einem Zimmer geschlafen.
Michael: Bummelzug, Seilbahn, Fußball spielen am See,
das Hotel war sehr schön, der Zirkus war spannend.

Wir waren dieses Jahr im Juni eine Woche am schönen
Klopeinersee, in einem Hotel direkt am Seeufer. Wir wurden
sehr freundlich aufgenommen, was unsere Urlaubsstimmung
noch intensivierte, und wir fühlten uns alle gut aufgehoben
und wohl. Wie immer „wenn Engel reisen“ hatten wir schönes Badewetter und nur einmal am Berg ein Gewitter. Bei
der Heimreise machten wir in Friedberg einen Zwischenstop,
wo uns Famile Steiner mit Pizza und Wasser versorgte –
DANKE!!! Die Firma Toyota hat uns wieder für eine Woche
ein Auto zur Verfügung gestellt – Vielen Dank! Anschließend
berichtet jeder Bewohner wie es ihm gefallen hat:
Sabrina: Skip-Bo spielen am See war super.
Antonia: schön war der See und das Tretbootfahren und
dass ich mit Sabrina in einem Zimmer geschlafen habe.
Peter: mit Marion im See schwimmen war schön, das
Essen im Hotel war gut, ich hatte ein schönes Zimmer.
Brigitte: schön war der Bummelzug, mit Martin Tretboot
fahren ( Martin hat mir ins Boot geholfen und ich hatte keine
Angst, dafür Martin einen Tinnitus), Zirkus war super weil ich
laut klatschen konnte, Das ist das Ende meines Berichtes.

Tessa´s Bericht: Klopeinersee 2016
Wir waren heuer wieder in Kärnten auf Ferienfahrt, es
war sehr schön es hat mir sehr gut gefallen. Wir haben einen
Zirkus besucht und ich durfte ein Foto machen mit einem
Artisten. Einen Tag später sind wir auf die Petzen mit einer
Gondel gefahren, dort angekommen sind wir um einen Bergsee spazieren gegangen und dann in ein Gewitter geraten.
Dabei war der Donner so nahe und laut, daß ich fast einen
Herzkasper bekommen habe (das war ganz schön aufregend). Dann kam mein schönster Tag da habe ich beim Ponyhof Nachbar meinen Liebling einen Isländer gesehen,
Muskur heißt er, und ich bin mit ihm in der Gruppe ausreiten
gewesen - es war sehr schön. Hoﬀentlich sehe ich ihn bald
wieder.

Mitarbeiter Marion, Asami, Martin, Anita, Jana, Susanne:
„Es war ein sehr schöner Urlaub mit tollen Ausflügen, perfektem Wetter und guter Laune!“
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Sommerprojekte der Werkstätten
Beschilderung der Wege W2 Team
Immer wieder kommt es vor, daß Besucher oder Taxis für Klienten hilflos
ihre Zieladresse in der Dorfgemeinschaft suchen. Um ihnen allen das
Auﬃnden zu erleichtern, haben wir
uns ein Beschilderungssystem überlegt, das mithilfe von Farben und Beschriftungen jeden zum Ziel führen
soll. Wir haben den vier Hauptbereichen der DG jeweils eine bestimmte
Farbe zugeordnet. Das Farbschema
erklärt sich an den Haupteingängen
von selbst. Danach werden die farbigen Schilder, mit Pfeilen und der genauen Beschriftung versehen, zum
Ziel führen. Die Schilder sind leicht
austauschbar, so daß jederzeit auf
Änderungen reagiert werden kann. Die
verwendeten Materialien fügen sich
gut in das allgemeine Bild ein.
Beschilderung der Räume W4 Team
Aufgrund der positiven Rückmeldungen über die Beschilderung im Neubau wurde das letztjährige Sommerprojekt wieder aufgegriﬀen und weiterverfolgt. Aktuell arbeitet das Team 4
an der Beschilderung des gesamten
Werkstättenbereichs. Diese Beschilderung wird in Zusammenarbeit mit
dem Team der unterstützten Kommunikation erarbeitet.
Teambuilding W4 Team
Die Eröﬀnung des neuen Gebäudes
„Stella Nova“ und die damit verbundene neue Werkstättenkonstellation
waren Anlass für ein Sommerprojekt
unter dem Motto Teambuilding. Betreute als auch MitarbeiterInnen konnten sich durch diese Aktivitäten besser kennenlernen: eine „Beach Party“
unter dem Motto "Strand und Meer“
war der Anfang, den nächsten Projekttag verbrachten wir mit einer Grillfeier und den damit einhergehenden
Vorbereitungen, danach hatten wir für

unsere Gesundheit einen Sporttag, die
weiteren Tage verbrachten wir damit,
selber Eis zu machen, eine original
italienische Pizza zu backen und unser letztes Event war ein Tag voller
Musik.
Erweiterung der Terrasse W3 Team
Wir haben beschlossen, dieses Jahr
ein ganz eigennütziges Projekt anzugehen. Da die vorhandene Terrasse
vor unseren Räumlichkeiten zu klein
war, um sie mit allen Klienten, vor allem den Rollstuhlfahrern, zu nutzen,
haben wir beschlossen, mit Hilfe und
Unterstützung des Gärtners und der
Holzwerkstatt unsere Terrasse zu vergrößern. In den vier geplanten Wochen werden wir einen Graben ausheben, anschließend Randleisten betonieren, alles mit Schotter ausfüllen
und zum Schluss Platten verlegen. Wir
hoﬀen, daß wir am Ende des Sommers eine wunderbare Terrasse haben
werden, die wir dann gemeinsam mit
einem Grillfest einweihen können.
Kochkurs W1 Team
Die Überlegung für unser Kochprojekt
war, den Klienten die Zubereitung
unserer täglichen Nahrung näherzubringen. Wie schwer es ist, eine Menüabfolge zusammenzustellen und
diese auch zu Kochen, oder auch auf
welche Abkürzungen wir im Rezeptbuch stoßen, und was sie bedeuten,
wollen wir mit diesem Projekt vermitteln. Die Teilnehmer unseres Kochkurses waren bis jetzt immer mit großem
Eifer dabei und auch das selbstgekochte Essen hat sehr gut geschmeckt.
Hausmeistertruppe W3 Team
Wir haben seit 25. Juli alle Gartenbänke neu lasiert und sind bald fertig mit
der Reparatur der Café-Stühle, die
dann nochmals neu lackiert werden
sollen. Hausmeistertruppe deshalb,
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weil wir in Absprache mit Harald Morr
diese Aufgaben erledigten.
Die Idee, einen Filzteppich zu
machen kam von Paul Toppelreiter, als
er einmal in der Werkstatt mit den
Füßen gefilzt hat. Das Treten mit den
Füßen bringt erstens eine ganz andere
Dynamik als mit den Händen und
zweitens wird dabei der ganze Körper
mit- einbezogen und durchwärmt. Die
Energien wandern durch den ganzen
Körper und der Kontakt mit dem Material Wolle über die Füße wird anders
erlebt als mit den Händen. Außerdem
hat das Herstellen eines Filzteppichs
auf diese Weise einen sehr archaischen Aspekt, da es von vielen Kulturen früher so gehandhabt wurde. Die
gesamte Mannschaft war mit viel Elan
und jeder Menge Spaß dabei und alle
waren sehr stolz auf unser Gelingen.
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neu im Team:

Sabrina Celeste
Cordoba
Volontärin
W4 Team

Peter Rigo
Fachbetreuer
seit 16.6.2016
Haus Tir na Nog

Aldo Franco
Loguerico Rios
Raumpfleger
seit 1.7.2016

Christoph Immervoll
Betreuungshelfer
seit 1.7.2016
Haus Ginko
(ehem. FSJ)

Sebastian Kunz
seit 1.7.2016
Zivildiener

Mathias Svoboda
seit 1.7.2016
Zivildiener
W4 Team

Anna Federspiel
seit 1.8.2016
Auszubildende
Haus Ipe
(ehem. FSJ)

Konstantin Kovacic
Haus Ginko
Auszubildender
ab 1.9.2016
(ehem. FSJ)

Matthias Platter
ab 1.9.2016
Betreuungshelfer
Haus Borostyan
(ehem. FSJ)

Sandra Hampölz
ab 5.9.2016
Lohnverrechnerin
Verwaltung

Spontanes Abschiedsfest für die Freiwilligen
von Klaus Krebs
Mit einem spontanen Abschiedsfest
bedankten sich Bewohner und Mitarbeiter bei den jungen Menschen, die ihr
freiwilliges soziales Jahr in der Dorfgemeinschaft absolviert hatten.
Jedes Jahr von September bis Juli
unterstützen Freiwillige die Arbeit in der
Dorfgemeinschaft und nehmen so auch
für ihre eigene Biografie wichtige soziale
Erfahrungen mit. Dieses Jahr waren es 14
junge Menschen, die teils über das Freiwillige Soziale Jahr Österreich, aber auch
von einer deutschen Organisation kamen.
Inzwischen sind sie nicht mehr wegzudenken vom Leben in der Dorfgemeinschaft. Für die Bewohner ist es eine unersetzliche Erfahrung, alles was zu ihrem
Leben gehört, auch mit Nicht-Professionellen, also einfach Mitmenschen, die
nicht dafür ausgebildet und bezahlt sind,
zu teilen.
Für die Organisation sind sie natürlich eine große Unterstützung, den Betreuungsalltag mit Leben und abwechslungsreichen Projekten anzureichern und
Zuwendung und Förderung viel individueller umsetzen zu können, als der staatlich vorgegebene Personalschlüssel das
erlauben würde.
Zuletzt bietet das Freiwillige Soziale
Jahr in der Dorfgemeinschaft die Chance
zur persönlichen Entwicklung und die
Möglichkeit, die Eignung für den Sozialberuf praktisch zu testen.
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Der Spiel- und Begegnungsplatz
von Andreas Nagl

Vor ca. 10 Jahren in der Phase der
3. Baustufe bot der Rotary Club
Perchtoldsdorf an der Dorfgemeinschaft einen Spielplatz zu spenden.
Dankend wurde dieses Geschenk angenommen und es entstand daraus
nicht nur ein Ort für das Spiel mit
Wasser und Sand, sondern ein Ort der
Begegnung, der die Sinne ansprechen
soll.
Der Bereich erstreckt sich vom
Weidenhaus über den Schwingschalenbrunnen, vorbei an zwei schattigen
Sitzplätzen bis hin zur Feuerstelle, in
deren Nähe in Zukunft ein Platz zur
bildhauerischen Bearbeitung von Steinen entstehen soll. Herzstück dieser
Gartenanlage sind der Schwingschalenbrunnen und das Weidenhaus.
Der Entwickler dieses Brunnens
ist der englischen Bildhauer und Naturforscher A. John Wilkes. Er hat sich
intensiv mit dem Element Wasser und
seinen Fließeigenschaften auseinandergesetzt und eine Brunnenform entwickelt, die diesen Eigenschaften entspricht. Dem Wasser werden in dieser
Bauform, der sogenannten Flowform,
Bedingungen angeboten, nach denen
es seiner inneren Bewegungsnatur
folgend fließen kann. Dadurch entstehen erstaunliche rhythmische Fließmuster, sobald die erforderlichen Parameter, wie Strömungsgeschwindigkeit, Fließmenge und -widerstand zusammenpassen. Die Dynamik der
Schwingungen resultiert aus der
Formgebung der Schalen. Das Charakteristikum im Strömungsverhalten

einer Flowform ist immer die Lemniskate, die Form einer liegenden Acht
oder dem Symbol der Unendlichkeit.
Durch diese besondere Art der Bewegung und die damit verbundene Belüftung und Sauerstoﬀanreicherung ermöglichen Flowforms eine energetische Revitalisierung unseres weithin
denaturierten Leitungswassers. Derart
rhythmisch behandeltes Wasser begünstigt lebendige Prozesse, wie die
Keimung oder Gärung, und kann somit
in Gärtnereien, Bäckereien, Brauereien
oder Käsereien als Produktionswasser
von besonderem Nutzen sein. Der
Schwingschalenbrunnen in unserem
Garten besteht aus sieben Schalen.
Daher auch der Name: Sevenfold. Übrigens: Prinz Charles, ein begeisterter
Biogärtner, hat den gleichen Brunnen
in seinem Garten. Bänke laden zum
Verweilen ein, um dem Plätschern des
Wassers zu lauschen, wenn es von
einer in die nächste Schale rinnt. Besonders empfehlenswert ist der Sitzstein im oberen Bereich des Schwingschalenbrunnens, denn er erlaubt einen Blick auf den schwingenden Wasserlauf. Für Spiele mit dem Wasser ist
die Mechanik des
Brunnens nicht
geeignet. Verunreinigungen mit Sand
oder kleinen Steinen machen immer
wieder eine arbeitsintensive Reinigung
des Filters nötig. Dafür ist das Weidenhaus gedacht. Es wurde vor gut 8
Jahren in einer gemeinsamen Aktion
der Bewohner errichtet. n seinem Inneren befindet sich eine Sandmulde, die
mit einem Brunnen kombiniert wurde.

Damit die Spiele und die damit verbundenen taktilen Erfahrungen auch
Menschen im Rollstuhl möglich sind,
wurde ein Tisch in passender Höhe
integriert, der mit Wasser und Sand
befüllt werden kann. Von einer Pritsche
aus kann das Spiel mit Sand auch
liegend ermöglicht werden. Aufpassen
müssen die „Grabmeister“, denn ein
zu tiefes Graben in der Sandmulde,
mit kantigem Werkzeug, verletzt die
Wurzeln der Weiden und führt dazu,
dass das schattenspendende Laubdach abstirbt. An dieser Stelle noch
ein Hinweis: Das Brunnenwasser im
Weidenhaus ist Trinkwasser. Das Wasser des Schwingschalenbrunnens
durchfließt einen Pumpkreislauf und ist
daher KEIN Trinkwasser!
Ihr seid herzlich eingeladen, euch
am Ort der Begegnung, einem Ort der
die Sinne ansprechen soll, zu treﬀen.
Lauscht dem Plätschern des Wassers.
Beobachtet die schwungvollen Bahnen, mit denen es die Schalen durchrinnt. Fühlt Sand und Wasser und nebenher könnt ihr von den Sträuchern,
deren Früchte nun reif werden, naschen.

Die Dorfgemeinschaft im ORF
von Klaus Krebs

Am 30. Juli 2016 kam in den Seitenblicken Weekend in ORF2 ein kurzer Beitrag
über die Dorfgemeinschaft. Gezeigt wurde der
Beginn des Sommerfestes und wie mehrerer
hundert Vespas und Roller aller Baujahre
durch die Dorfgemeinschaft fuhren, um unter
dem Motto "we are family!" ein großes Zeichen für Menschlichkeit zu setzen, denn mit
jedem Teilnehmer erhöhte sich die Spendensumme, die dieses Jahr der Dorfgemeinschaft
zugute kam.
https://youtu.be/mmt09Dn7EGE
Am 5. Oktober wird der ORF Niederösterreich in der Dorfgemeinschaft den „Licht ins
Dunkel Empfang“ im Stella Nova Saal, der nur
durch die Spenden von „Licht ins Dunkel“
realisiert werden konnte, veranstalten. Das
musikalische Rahmenprogramm werden Bewohner der Dorfgemeinschaft gestalten.
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Angehörigentag am 9. September
von Klaus Krebs

Die Dorfgemeinschaft veranstalten am 9. September
erstmals einen Angehörigentag für alle Eltern, Geschwister,
Sachwalter und Freunde der Bewohner. Auf Gruppenebene
gibt es bereits seit vielen Jahren Angehörigentreﬀen, auf
gesamtorganisatorischer Seite war dies bisher aus Platzgründen kaum möglich. Nachdem nun mit dem Stella Nova
Saal die Möglichkeit gegeben ist, sollen Angehörigentreﬀen
auch für die gesamte Dorfgemeinschaft einmal im Jahr veranstaltet werden. Der Zeitrahmen Freitag 14:00-21:00 ist ein
erster Versuch, der auch mit der Elternplattform im Vorfeld
abgesprochen wurde.
Dieses Jahr stehen „Begegnung und Einblick in das
Leben der Dorfgemeinschaft“ im Vordergrund, in künftigen
Jahren können auch inhaltliche Themen dazukommen.
Der Einblick soll auf dreierlei Art ermöglicht werden:
einmal durch das Hospitieren in den Werkstätten, dann
durch die künstlerischen Arbeitsgruppen mit Tätigkeiten aus
dem Werkstatt- und Therapie-Alltag und schließlich durch
das gemeinsame Abendessen in den Häusern. Abgerundet
wird der Tag durch ein Konzert mit lateinamerikanischer
Musk im Stella Nova Saal.

Programm:
14:00 Begrüßung, Einführung
15:00 Hospitieren in den Werkstätten
16:00 Kaﬀeepause
16:30 Arbeitsgruppen (Musik, Kunst, Therapie)
18:00 Abendessen in den Häusern und im Café
19:00 Konzert (mit Pause)

TERMINE
2016

09.09.2016 Angehörigentag
27.09.2016 Zukunftsforum an der Stadlhütte/ Purkersdorf
30.09.2016 Jubiläumsfeier „10 Jahre Haus Borostyan, Eisenhans, Turmalin und Koti“
09.11.2016 Elternplattform
26.11.2016 Advent in der Dorfgemeinschaft
24.12.2016-1.1.2017 Weihnachtsferien - kein Werkstättenbetrieb

Die 10 Schließungstage der Werkstätten 2016
5 Tage: 21.3.-25.3.2016 Osterferien
1 Tag: 31.10.2016 Zwickeltag - verlängertes Wochenende
4 Tage: 27.12.-30.12.2016 Weihnachtsferien
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