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Im späten Mittelalter haben Vasco 
da Gama, Columbus, Magellan, Fran-
cis Drake und andere die sogenannte 
Neue Welt entdeckt, indem sie sich 
über den Nord- und Südatlantik hinaus 
in den Indischen aber auch Pazifischen 
Ozean gewagt haben, ohne vorher 
wissen zu können, wie lang die Reise 
bis zu ihrem Ziel dauern wird. Ausge-
rüstet mit den elementarsten Orientie-
rungsgeräten, wie Kompass und Sex-
tant und mit der Kenntnis des Sternen-
himmels haben diese Männer Neues 
entdeckt. In seiner herrlichen Erzäh-
lung „Ein Mann und seine Tat“ schildert 
Stefan Zweig wie sich Magellan über 
den Südatlantik von Teneriffa den 
Seeweg zum Pazifik gesucht hat und 
welche Strapazen seine Männer und er 
auf sich genommen hatten, bis sie 
endlich nach Monaten des Suchens 
den Seeweg südlich von Argentinien 
und Chile in den Pazifischen Ozean 
fanden. Magellan ließ sich von den 
Sternbildern und seinen Intuitionen 

leiten und bewahrte unter sehr schwe-
ren Bedingungen stets sein Ziel vor 
Augen. Die Sterne gaben Orientierung 
und waren seine verlässlichen leiten-
den Wegbegleiter.


So wie die Sterne in alten Zeiten 
die Orientierung gewährleisteten - auch 
gerade deshalb, weil sie eine Konstan-
te und ein berechenbares Erschei-
nungsbild bieten - konnten die Segler 
auch gerade dann vor und nach dem 
Sturm sich immer wieder daran neu 
orientieren und den Weg zum Ziel fort-
führen. Selbstverständlich ändern sich 
diese leitenden Konstellationen, je 
nachdem, ob man sich nördlich oder 
südlich des Äquators befindet, und sie 
verschieben sich auch mit den Jahres-
zeiten. Das heißt auch, dass Neuadap-
tierungen nötig waren.


So wie die Sternkonstellationen  
Orientierungshilfen geboten haben, so 
soll das Leitbild einer Organisation 
Orientierungshilfe sein. Ein Charakte-
ristikum des Menschseins ist das Bes-

te zu wollen. So auch unsere Kollegen 
und Kolleginnen. Rudolf Steiner drückt 
es in der „Philosophie der Freiheit“ 
folgendermaßen aus, wie sich der Weg  
zum Besten entwickelt: „Leben in der 
Liebe zum Handeln und Leben lassen 
im Verständnisse des fremden Wollens 
ist die Grundmaxime der freien Men-
schen.“ Weiter fügt er hinzu: „Sie (die 
freien Menschen) kennen kein anderes 
Sollen als dasjenige, mit dem sich ihr 
Wollen in intuitiven Einklang versetzt; 
wie sie in einem besonderen Falle wol-
len werden, das wird ihnen ihr Ideen-
vermögen sagen.“ In diesem Sinne 
wollen wir die Arbeit gemeinsam am 
neuen Leitbild beginnen, in der Zuver-
sicht, dass wir das Beste für den Weg 
und das erfreuliche Gedeihen der 
Dorfgemeinschaft darin sehen werden.
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Neues vom Dorfrat 
von Brigitte Schmidt-Schattel

Der Dorfrat besteht offiziell seit 
Februar 2015. Er wird von der Regen-
bogenkonferenz gewählt. Im Dezem-
ber 2016 gab es Neuwahlen.


Derzeitige Mitglieder sind: Rein-
hard Sinn, Matthias Popovitsch, Nina 
Grünberger, Julia v. Kirchbach, Micha-
el Radics und Ingrid Stülpnagel.                
Begleitet wird der Dorfrat von Marina 
Simoner und Brigitte Schmidt-Schat-
tel.


Der Dorfrat vertritt die Interessen 
der Klienten. Er trifft sich 2x im Monat 
und bereitet auch die Regebogenkon-
ferenz vor und gestaltet sie aktiv mit.


Die Mitglieder des Dorfrates ge-
hen alle 3 Monate durch die Werkstät-
ten und Wohnhäuser und fragen nach 
Wünschen, Beschwerden und Anlie-
gen. Dazu wurde ein Fragebogen 
ausgearbeitet, um es den Beteiligten 
leichter zu machen. Diese werden 
gesammelt in der Dorfrat-Sitzung 
ausgewertet und an die entsprechen-
den Stellen weitergeleitet.


1x im Quartal werden wir von der 
Häuserkonferenz eingeladen und 2x 
jährlich von der Leitungskonferenz. 
Wir wollen dieses Jahr auch in die 
Große Werkstattkonferenz gehen. 
Letztes Jahr wurden von uns Mappen 
mit einfachen Mobilitätsübungen an-
gefertigt und in alle Werkstätten und 
Häuser verteilt. In der Regenbogen-
konferenz haben wir die Übungen 
vorgestellt. Sie sind ganz einfach und 
sollen helfen, die Bewohner gesünder 
und beweglicher zu halten. Natürlich 
sind wir auf die Unterstützung der 
Mitarbeiter angewiesen, damit unsere 
Ideen auch angenommen werden. Wir 
fragen immer wieder nach, so ganz 
sind wir nicht zufrieden mit der Um-
setzung.


Dieses Jahr legt der Dorfrat sein 
Hauptaugenmerk auf das Thema Ver-
netzung. Wir finden es ganz wichtig zu 
erfahren, wie in anderen Einrichtungen 
mit der Selbstbestimmung der Klien-
ten umgegangen wird. Wir waren im 
Februar im Selbstvertreterzentrum in 

Wien. Wir haben uns im März eine 
Einrichtung in Linz angeschaut und 
viele Anregungen mitgenommen. Am 
8.Mai gehen 2 von uns mit Begleitung 
zum ersten Selbstvertretertag nach 
Wien. Das Ganze wird vom FSW ver-
anstaltet und am 16. Mai ist in Kalten-
leutgeben das Vernetzungstreffen NÖ 
wo, wir alle hingehen.


Reinhard Sinn sagt: “wir sind ein 
innovatives Team“.

Unter der erfahrenen Moderation von Elli Biehal-Heim-
burger, TRIGON hat die Steuergruppe für das neue Leitbild 
am 18. Mai ihre Arbeit aufgenommen. 


Aufgabe der Steuergruppe ist, die Entwicklung des Leit-
bildes zu planen, zu unterstützen und zu begleiten. Die Teil-
nehmer sind Reinhard Sinn (Dorfrat) Sonja Richter (Unter-
stützender Bereich) Christoph Römer (Angehörige) Manuela 
Hajny (Werkstätten) Birgit Hummel (Wohnbereich) Aniko Pal-
lagi-Kollar (Betriebsrat) Klaus Krebs (Leitungskonferenz) und 
Michael Mullan (Vorstand), der am 18.5. entschuldigt war. 


Am Ende der Entwicklung von 2-3 Jahren soll es ein 
neues Leitbild für die Dorfgemeinschaft geben. Alle Bewoh-
nerInnen sowie alle MitarbeiterInnen und Angehörigen sollen 
an dieser Entwicklung beteiligt werden. Am Ende sollen sich 

alle Beteiligten mit dem Leitbild identifizieren und es auch 
umsetzen können.


Der Prozess der Leitbildentwicklung ist in 3 Stufen ge-
plant:

1. Fragen sammeln. „Welche Fragen hast Du, die im Leitbild 

beantwortet sein sollen?“

2. Antworten auf die wichtigsten Fragen sammeln.

3. Konkrete Ausformulierung des Leitbildes.


Am Ende wird das neue Leitbild mit einem großen Fest 
eingeführt.


In den nächsten Wochen wird Punkt 1 bearbeitet. Von 
allen Bewohnern, Mitarbeitern, Angehörigen werden die Fra-
gen gesammelt, auf die das Leitbild eine Antwort geben soll.

Aus der Leitbild-Steuergruppe 
von Klaus Krebs
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Migranten in der Dorfgemeinschaft 
von Leonardo Schmidt

Cultura Stella Nova 
von Leonardo Schmidt

Ein besonderer Abend war mit 
Sicherheit die von Cultura Stella Nova 
organisierte Ausstellung zum Thema 
„Migration“ mit Grafiken vom Wiener 
Künstler Patricio Handl, der seit vielen 
Jahren Wiens Straßen zu diesem 
Thema mit viel Farbe, Witz und einem 
feinen Sinn zu einer „Humorvollen 
Provokation“ belebt. Die Vernissage 
fand am 12.05.2017 um 19 Uhr im 
Stella Nova Saal statt.


Eröffnet wurde diese durch einen 
Beitrag von Herrn Patricio „Pato“ 
Handl, welcher die Grundlage für das 
anschließende Gespräch und sehr 
interessante Beiträge der Anwesen-
den bildete.


Bereichert wurde die Diskussion 
durch die Anwesenheit u.a. von Frau 
Andrea Mazanek, Obfrau der Breiten-
furter Kultur Gemeinschaft (BKG) und 
Herrn Dr. Herbert Langthaler, Buchau-
tor zum Thema Asyl und Asylkoordi-

nation (hält in der Wiener Uni dazu 
Referate) sowie von Frau Susanne 
Hartig (Die Grünen/ Breitenfurt).


Es zeigte sich im Laufe des 
Abends, dass es bei dem Thema nicht 
nur um Migration geht, sondern auch 
um die Folgen davon: Mensch ohne 
Heimat. Was bedeutet Heimat? Inlän-
der, Ausländer, Rausländer? Der 
Mensch auf der Flucht.


Es war hoffentlich ein weiterer 
und wichtiger Beitrag, den die Dorf-
gemeinschaft durch diese Ausstellung 
zur Situation von Migranten leisten 
konnte, zusätzlich zu dem, was seit 
Monaten bei uns lebt: Das „Win Kaf-
fee“ ein Treffpunkt für Flüchtlinge seit 
nunmehr eineinhalb Jahren und die 10 
Menschen, die bei uns Woche für Wo-
che als Remuneranten gemeinnützige 
Arbeit verrichten und gemeinsam die 
Küche, Hausmeisterei und Reinigung 
bereichern.

Für die Saison September 2016 
bis Juli 2017 wurden mehr Konzerte 
durchgeführt als in unserer ersten 
Saison (2015/16) weil mehrere Künst-
ler ein sehr großes und reges Interes-
se zeigten, das vorhandene Angebot 
zu bereichern.


Der Höhepunkt dieser letzten 
Saison war mit Sicherheit das Konzert 
mit Harry Stojka, wir konnten uns zum 
ersten Mal auf einen vollen Saal freu-

en, gerade zu unserem 1. Jubiläum, 
alle 120 Plätze waren belegt.


Eine Kooperationsarbeit im Film-
bereich (Filmvorführungen) wird dies-
mal für die Saison 2017/18 mögli-
cherweise mit dem „Filmcasino“ in 
Wien Margareten (1050) stattfinden. 


Seit Ende 2016 haben wir die 
Möglichkeit, unser gesamtes „Ticke-
ting“ und den Werbevertrieb über 
Wien Tickets laufen zu lassen. An die-

ser Stelle möchte ich mich recht herz-
lich bei Herrn Boris Kiprov bedanken, 
der den Kontakt dazu gelegt hat. 


Es ist uns auch gelungen, zwei 
neue Sponsoring-Partner zu gewin-
nen: Die Hypo Bank Niederösterreich 
und die Fa. K + K (Kabel und Kunst-
stoff) aus Breitenfurt. Diese Liste wird 
langsam aber stetig größer und zeigt 
auch schon jetzt nach kurzer Zeit (2 
Jahre) eine angenehme „Nachhaltig-
keit“. Wir werden aber weiter nach 
neuen Partnern suchen.


Im Vergleich zu den vorherigen 
Spielzeiten werden wir im Jahr 
2017/18 diverse Zyklen veranstalten: 


Einen Klavier-Zyklus, Kammer-
musik-Zyklus, World-Music-Zyklus, 
Vortrags-Zyklus, Theater-Zyklus.


Seit Februar 2017 gibt es einen 
„Inspizienten“ für den Kulturbereich: 
meinen Mitarbeiter Oscar Mendoza.


Als Letztes möchten wir unsere 
Freude zum Ausdruck bringen dafür, 
dass wir sehr bald mit unserer eige-
nen Web-Site online gehen werden, 
wenn alles gut geht ab Anfang Juni 
2017.


Also klickt euch ein!  
www.culturastellanova.at

http://www.culturastellanova.at
http://www.culturastellanova.at
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Das Projekt Zukunftswerkstatt 
wurde vor 3 Jahren begonnen mit dem 
Ziel, in der Dorfgemeinschaft einen 
Prozess der ständigen Erneuerung des 
Dorflebens aus den Biografiekonferen-
zen der einzelnen Bewohner zu im-
plementieren. Die beiden betrieblichen 
Kernleistungsbereiche sind der Wohn-
bereich (im Bild das Rechteck mit WB) 
und der Tagesbetreuungsbereich (TB). 
Die Dorfgemeinschaft ist weit mehr als 
diese beiden Bereiche: ein Dorf mit 
Wohnhäusern, Werkstätten, Gaststätte 
und Begegnungszentrum, eine Ge-
meinschaft, in der auch 25 Menschen 
ohne Unterstützungsbedarf leben und 
Freiwillige sich ehrenamtlich einbrin-
gen, ein offener aber geschützter Bin-
nenraum innerhalb der Gemeinde, ein 
Kulturzentrum, Schaugarten, Kinder-
spielplatz und vieles mehr. Selbstver-
ständlich nutzen die Dorfbewohner 
auch die Infrastruktur und das Ange-
bot der Umgebung. Es besteht ein 
lebendiger Austausch zwischen Um-
gebung und Dorf (grüner Pfeil). 


So ein Dorf ist keine Selbstver-
ständlichkeit und es erhält sich auch 
nicht von alleine. Reduziert auf die 
Kernleistungsbereiche könnte es leicht 
der Deinstitutionalisierungswelle zum 
Opfer fallen. Dorfleben wiederum kann  
nicht verordnet werden, es muss sich 
bilden und erneuern können. Der Pro-
zess der individuellen Zukunftsplanung 
(IZP) soll der Motor für diese Erneue-
rung werden. Durch das Tor der IZP 
soll laufend frischer Zukunftswind ins 
Dorf hineinblasen und verfestigte 
Strukturen in Bewegung bringen (Rote 
Spirale)


Die Zukunftsplanung ist noch ein 
relativ junges Verfahren, das gelernt 
sein will. Der Betroffene steht im Mit-
telpunkt und kann mit Hilfe eines Un-
terstützerkreises wichtige biografische 
Entscheidungen klären. Zum Unter-
stützerkreis gehören die Menschen, 
die sich die Person wünscht: Mitarbei-
ter aus Haus und Werkstatt, Freunde 
und/oder Angehörige. Diese Methode 
hilft den Betroffenen, bedeutsame 
Entscheidungen in ihrem Leben selbst 

treffen zu können und den Mitarbei-
tern, dies zuzulassen und zu unterstüt-
zen. Die Ergebnisse einer solchen Zu-
kunftsplanung münden nicht in den 
üblichen Förderplänen sondern haben 
zumeist eine Wirkung auf das ganze 
soziale Umfeld.


Die Projektberaterin Ute Hargass-
ner hat 2015 eine Analyse der bisheri-
gen Biografiekonferenzen durchge-
führt. Im Jahr 2016 wurden dann zwei 
Pilothäuser ausgewählt, das Silvia 
Johannes Haus und das Haus Boros-
tyan, in denen exemplarisch neue 
Formen ausprobiert wurden, wie man 
von der vergangenheitsorientierten 
Biografiekonferenz zur Zukunftspla-
nung kommen kann. 


Infolge dieser Pilotphase entstand 
die Notwendigkeit, geschulte Modera-
toren für die Zukunftsplanung zu ha-
ben, was zur Kursteilnahme von Birgit 
Hummel, Viola Rothauer, Thomas 
Geisberger und mir am Lehrgang 
„Persönliche Zukunftsplanung und 
Sozialraumorientierung“ in Wien ge-
führt hat. Die Lehrgangsleiterin, Stefa-
nie Miksanek, begleitet seit 2016 auch 
unser Projekt Zukunftswerkstatt.

Projekt Zukunftswerkstatt 
von Klaus Krebs

Das Ergebnis der Gemeinderats-
sitzung scheint eindeutig, auch wenn 
die formelle Bestätigung der Nieder-
österreichischen Landesregierung 
noch aussteht:


Die Schutzzone rund um die Villa 
wurde aufgehoben. Damit wurde eine 
wesentliche Hürde in der Neuausrich-
tung des Areals genommen.


Obwohl das altehrwürdige Ge-
bäude aus dem Jahre 1883 jeden 
Besucher mit seinem Charme ein-
fängt, sprechen doch die Fakten eine 
andere Sprache. Eine Sanierung, 
selbst ohne Auflagen des Denkmal-
schutzes, käme für die Dorfgemein-
schaft nicht in Frage. Die baulichen 
Anforderungen der zukünftigen Be-
wohnerInnen sind höher, als 1883 
gedacht wurde. Ein Umbau zu Wohn-
einheiten für Menschen ohne Behin-
derung möglicherweise eine Spielwie-

se für Immobilienentwickler, für die 
Dorfgemeinschaft kein Ziel. Ist unser 
Auftrag doch mit der Begleitung von 
Menschen mit Behinderung festge-
legt.


Ein nächster Schritt ist die An-
passung der Widmung. Die Vorberei-
tungen zur Erweiterung der Flächen-
widmung laufen auf Hochtouren. Die 
Selbstverständlichkeit des Rechts von 
Menschen mit Behinderung, auf 
Nachbarschaft mit Menschen ohne 
Behinderung ist seit 2008 gesetzlich 
festgelegt. Die Umsetzung in den All-
tag allerdings noch nicht vollzogen. 
Eine juristische Unterstützung ist hier 
notwendig, um dieses Recht durchzu-
setzen.


Erfreulich ist die breite Unterstüt-
zung, die unserem Projekt durch un-
terschiedlichste Gruppen und Perso-
nen zuteil wird. Seit kurzem auch 

durch Green-Care-Wald (http://
bfw.ac.at/greencarewald). Angestrebt 
wird eine Kooperation, die Wiese und 
Wald hinter der Liegenschaft in das 
Projekt integriert. Hier soll die Natur, 
wie schon in der Dorfgemeinschaft, 
ihre Kräfte zugunsten unseres Auf-
trags entfalten. Neben dem geplanten 
Pflückgarten bietet sich der nahe 
Wald als Lernfeld für persönliche Ent-
wicklung und selbstwertsteigernde 
Betätigungsmöglichkeit an.

Stadlhütte - Projekt Wienerwaldsee 
von Peter Lohmer

Dorf

Gemeinschaft

ZukunftIZPWB TB
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Plauder-Treffen mit Ich-Buch 
von Veerle Godaert

Ich Buch 
Es gibt Menschen, die viel zu sagen haben. 

Andere möchten etwas sagen, können es aber 
nicht.

Das kann verschiedene Gründe haben.

Zum Beispiel, weil sie eine Behinderung haben.

Weil sie einen Unfall hatten.

Oder, weil sie die richtigen Wörter nicht finden.

Und manche sind schüchtern und trauen sich 
nicht zu sprechen.

Es ist nicht immer leicht, 

wenn du von den anderen nicht richtig verstan-
den wirst.

Wenn du nicht sagen kannst, 

was du dir wünscht,

was du brauchst,

was du denkst,

was du gerne hast,

was dich stört,

wohin du gehen willst,

und viele Dinge mehr.

Es kann hilfreich sein, ein Ich Buch zu machen.

Deine Freunde, Betreuer oder deine Familie können dir dabei 
helfen.

In dem Ich Buch kannst du dich vorstellen.

Du kannst wichtige Informationen über dich hineinschreiben.

Sachen, die du erzählen möchtest.

Dinge, die andere Menschen über dich wissen sollten.

Damit sie dich besser kennen und verstehen lernen.

Damit ihr miteinander ins Reden kommen könnt.

In der Dorfgemeinschaft werden Ich Bücher gemacht.

Einige sind schon fertig.

Sie sind ganz toll geworden.

Alle schauen unterschiedlich aus.

Das ist gut so.

Denn alle Menschen sind verschieden.

Zum ersten Plaudertreff im Kaffeehaus kamen 32 Menschen. 
11 Bewohner hatten ihr Ich Buch mit. Gemeinsam haben wir 
die Ich Bücher bewundert, gelesen, besprochen, haben uns 
Fotos angesehen, und dabei viel Neues erfahren. Es gab 
Getränke und Knabbereien. Wir verbrachten einen interes-
santen, lustigen und gemütlichen Nachmittag mit einander.

Und……..es wurde viel geplaudert !!!!


Alle 4 Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Dorfgemein-
schaft, Veerle Godaert, Katarzyna Wilczega, Cristina 
Dworak und Patrick Berger, haben diese Woche den 2 ¹⁄₂ 
jährigen „Lehrgang Unterstützte Kommunikation“ (LUK) 
der Uni Köln mit Erfolg abgeschlossen und sind jetzt 
Kommunikationspädagogen - Herzliche Gratulation!

LUK Kurs erfolgreich 
abgeschlossen 
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Vorsicht Bienen… 
von Jörg HIerzberger

…steht seit Anfang März an der 
Tür zum ehemaligen Eselgehege.


Diese Worte sollen keinesfalls 
vor bösartigen Killerbienen warnen, 
sondern lediglich darauf hinweisen, 
dass die Dorfgemeinschaft einmal 
mehr zur neuen Heimat für ,,vier Le-
bewesen“ geworden ist, die einzigar-
tige Bedürfnisse und in gewissem 
Maße auch eigene Charakterzüge mit 
sich bringen. Die Eigenschaften je-
des Bienenvolkes werden maßgeb-
lich von jenen ihrer Königin be-
stimmt, da sie das einzige ge-
schlechtsreife Weibchen im Stock ist. 
Diese Eigenschaften beinhalten seit 
jeher eine notwendige Verteidi-
gungsbereitschaft, wobei der Imker 
jedoch ständig jene Völker von der 
Zucht ausschließt, bei denen diese in 
Aggressivität umschlägt. ,,Vier Le-
bewesen“ deshalb, weil jedes Bie-
nenvolk mit seinen über 30 000 Indi-
viduen stets als ein Gesamtorganis-
mus wirkt, in dem sich jede Biene 
bedingungslos dem Gesamtwohl des 
Volkes unterwirft – einfach bemer-
kenswert, nicht?


Inmitten der Grünflächen der 
Dorfgemeinschaft, umgeben von 
blühenden Sträuchern, Blumen und 
Bäumen entwickeln sich die Völker 
nun hervorragend und sind sichtlich 
zufrieden mit ihrem neuen Zuhause.

Schon gewusst? Es gibt unseren 
kleinen Chor nun schon seit vierein-
halb Jahren! Wir treffen uns jeden 
Dienstag zwischen 16:30 und 17:45 
und singen ganz unterschiedliche 
Lieder, schwungvoll und lustig, zum 
Tanzen und Mitklatschen oder mehr 
zum Lauschen und Ruhigwerden. Ei-
niges klingt schön im Kanon und auch 
Zweistimmiges schaffen wir ganz gut. 

Unsere Lieblingslieder haben wir mitt-
lerweile in einem Ordner gesammelt, 
denn: Wiederhören macht Freude! 
Aber auch Neues und Modernes hat 
seinen Platz. Meistens ist auch Zeit für 
ein Stück, das wir in dem Moment 
erschaffen, mit viel Perkussion, dazu 
Akkordeon, Rhythmusgitarre von An-
dreas Heger, Flöte von Nina Grünber-
ger, mit viel Glück ein Sologesang von 
Sol de Luna – alles unter der Leitung 
von Michael Buchinger als gestrengen 
Dirigenten. 


Es geht uns nicht um musikali-
sche Perfektion, sondern um Begeg-
nung, Freude an der Musik und anein-

ander. Dabei wird außerdem geübt, 
aufeinander zu achten und hinzuhö-
ren. Es geht aber auch um das För-
dern von verborgenen Talenten, um 
das Mutmachen, hervor zu treten, wie 
es etwa Mario Wagner macht, der seit 
kurzem uns immer wieder am Klavier 
unterstützt. 


Musik ist so wichtig für uns und 
wir sind froh, dass wir uns gegenseitig 
bereichern und beschenken können in 
dieser Stunde – in der ‚Sternstunde‘! 


Unser Chor ist offen für neue Ge-
sichter – wir freuen uns über Ihren 
Besuch!

Unser Chor „Sternstunde“ 
stellt sich vor 
von Ines Berg
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Fanni Lengyel 

Fachbetreuerin

seit 1.4.2017

W2 Team

Sara-Maria Strobl 

Betreuungshelferin

seit 1.4.2017

Gruppe Turmalin 

Adam Czeiner

Fachbetreuer

seit 1.4.2017

Haus Eisenhans

Lisa Lauermann

Betreuungshelferin

seit 1.4.2017

Haus Tir na Nog

neu im Team:

Benjamin Winter

Zivildiener

seit 1.4.2017

W4 Team 

Hawre Bibani

Raumpfleger

seit 1.5.2017  
Reinigungsteam

Peter Andrasi

Betreuungshelfer

seit 8.5.2017

Haus Ginko

Christoph Mikats 

Fachbetreuer 

seit 1.5.2017

Haus Tir na Nog

Evelin Veerits

Fachbetreuerin

seit 15.5.2017

Haus Borostyan

Timo Reil

Zivildiener

seit 1.4.2017

W4 Team

Alter(n)sgerechtes Arbeiten 
von Klaus Krebs

Vom 20.1.2016 bis 28.3.2017 hat die Dorfgemeinschaft 
an der Impulsberatung für Betriebe, durchgeführt von De-
loitte und gefördert vom AMS, teilgenommen. Im Rahmen 
dieses Programms wurde das Thema Generationenma-
nagement und alter(n)sgerechtes Arbeiten zum Ansatzpunkt 
für die Beratung genommen. Wie die Grafik unten zeigt, ist 
die Generation 50+ in der Belegschaft stark vertreten, wes-
halb es sinnvoll erschien, geeignete Maßnahmen für die 
Lebens- und Berufsphase vor der Pensionierung zu finden. 


• Im Mai/ Juni wird eine Mitarbeiterbefragung zu 
alter(n)sgerechtem Arbeiten von unserer Betriebspsycho-
login durchgeführt.


• Der Betriebsrat wird eine Informationsveranstaltung 
zu Altersteilzeit anbieten mit Herrn Stirling vom AMS Möd-
ling als Referenten.


• In der Personalentwicklung soll eine lebensphasen-
orientierte Gesprächsführung implementiert werden


• Für Mitarbeiter, die in die Pension gehen werden, soll 
ein Übergangscoaching angeboten werden.


Das langfristige 
Ziel ist es, das The-
ma „Generationen“ 
ins Gespräch zu 
bringen, Bedürfnis-
se der biografischen 
Gruppen zu berück-
sichtigen und ein 
Bewuss tse in fü r 
Lebens- und Be-
rufsphasen zu we-
cken.

Betriebliche Kinderbetreuung 
von Leonardo Schmidt

Familienfreundlichkeit, Familienpolitik ist für uns nicht 
ein „Zukunftsthema“ - es ist Gegenwart. Es ist auch nicht 
ein „Wettbewerbsfaktor“ oder ein „Trend“, wir wollen es 
auch nicht als einen „Betriebswirtschaftlichen Effekt“ sehen. 
Es ist schlicht und einfach ein Bedürfnis unserer Mitarbeiter/
innen und ein Anliegen der Leitung. 


Dass Mitarbeiter/innen mit ihren Familienmitgliedern, 
wenn es notwendig ist, in der Dorfgemeinschaft den Tag 
verbringen können, ist nichts Neues, aber neu ist das, was 
wir familienorientiert anbieten wollen. Die Bandbreite famili-
enfreundlicher Maßnahmen ist sicherlich groß.


Um der Familie eine sinnvolle Unterstützung bei der 
Vereinbarung zwischen Beruf und Familienalltag (vor allem 
in den langen Schulsommerferien) anbieten zu können, wol-
len wir in diesem Jahr in Form eines Pilotprojektes während 
6 Wochen im Sommer eine Betriebliche Kinderbetreuung 
ermöglichen. Diese wird in der Zeit zwischen Mitte Juli und 
bis Ende August 2017 stattfinden. 


Viele unserer Räumlichkeiten bieten auf unserem Ge-
lände (ca. 4 Hektar groß) den entsprechenden Platz, um 
sich frei bewegen zu können oder der Kreativität freien Lauf 
zu lassen, auch für einen geeigneten Platz um in Ruhe eine 
Mahlzeit einzunehmen und viele andere Möglichkeiten zum 
Spielen aber auch um Interessantes und Wissenswertes zu 
entdecken und zu erleben.


Wir freuen uns sehr auf diese neue Möglichkeit und 
hoffen auch auf die Zufriedenheit der Kinder, in erster Linie 
aber natürlich auch auf die Zufriedenheit der Eltern.


Wir suchen noch dafür eine pädagogische Fachkraft für 
die Zeit vom 17.07-31.08.2017, Montag bis Freitag von 8.00 
Uhr bis 16.00 Uhr.
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12.-31.05.2017 Ausstellung „Migrantisch“, Stella Nova


28.05.2017 Disco mit DJ Michael, Stella Nova


08.06.2017 um 19:00 Film: „Landraub“, Stella Nova


23.06.2017 um 19:00 Kammermusik „The ThreeX“, Stella Nova


24.06.2017 Sommerfest - „20 Jahre Dorfgemeinschaft“

Die 10 Schließungstage der Werkstätten 2017 
5 Tage: 10.4.-14.04.2017 Osterferien 
1 Tag: 26.05.2017 Zwickeltag - verlängertes Wochenende  
1 Tag: 27.10.2017 Zwickeltag - verlängertes Wochenende 
3 Tage: 27.12.- 29.12.2017 Weihnachtsferien

Ab jetzt gibt es im Stella Nova Saal 
regelmäßig Disco mit DJ Michael. 

Die Termine: 

28. Mai 2017 
03. September 2017 

26. November 2017
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