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Dieses Jahr haben die Wohngrup-
pen einen Neugriff mit den Ferienfahr-
ten unternommen. Neben der klassi-
sche Ferienfahrt, in der eine gesamte 
Wohngruppe gemeinsam Urlaub in 
einem Ferienquartier verbringt, wie 
beispielsweise die Gruppe Turmalin, 
gab es dieses Jahr vermehrt Teilgrup-
pen und hausübergreifende Interes-
sengruppen, die ihre Urlaubsziele nach 
den jeweiligen Bedürfnissen ausge-
sucht haben. Gegenüber dem Vorjahr 
sind heuer um 80% mehr Ferienfahrt-
Aktivitäten zu verzeichnen. 


Was macht Ferienfahrten so be-
sonders und, warum sind sie so wich-
tig für die Teilnehmenden? Für die Be-
wohner und Bewohnerinnen ist es das 
Bedürfnis nach Abwechslung, Ent-
spannung, neuen Eindrücken und be-

sonderen Erlebnissen. Zur Abwechs-
lung gehört neben der Landschaft 
selbstverständlich auch die Abwechs-
lung im Sozialen: Andere Menschen 
aus anderen Wohngruppen kennenler-
nen, andere Begleiter, aber auch die 
Mitglieder der eigenen WG anders als 
im Alltag zu erleben.


Institutionelles tritt auf Ferienfahr-
ten ganz in den Hintergrund. Es muss 
viel improvisiert werden. Es gibt keine 
lähmende Routine. Strukturelle Zwän-
ge, z.B. das Arbeitszeitgesetz, sind 
durch kollektivvertragliche Sonderrege-
lungen weitgehend abgemildert. Die 
Grenze zwischen Leben und Arbeiten  
verschwimmt im gemeinsamen Urlaub. 
Mitarbeiter sind auch in ihrer Freizeit 
anwesend im Ferienhaus. Der Betreu-
ungsschlüssel ist vielfach 1:1.


Damit knüpfen die Ferienfahrten 
unmittelbar an die Ursprünge der Sozi-
altherapie an. Man erlebt sich frei von 
institutionellen Zwängen primär als 
Gemeinschaft, begegnet sich von 
Mensch zu Mensch und teilt Erlebnisse 
wie auch Güter miteinander. 


Keine Frage, dass Ferienfahrten 
auch anstrengend sind und den Mitar-
beitern viel abverlangen. Großen Dank 
an alle Mitarbeiter für diesen Einsatz 
und hoffentlich eine verdiente Erho-
lungspause im Anschluss! 


Für den vermehrten Personalein-
satz und Ferienfahrt-Zulagen hat die 
Dorfgemeinschaft dieses Jahr € 30.000 
ausgegeben. Was dieser Summe an 
Sozialbilanz gegenübersteht, sehen Sie 
auf den nächsten Seiten - viel Spaß 
beim Lesen!
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Ferienfahrten knüpfen an die Ursprünge an 
von Klaus Krebs
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Haus Ipe im Waldviertel 
von Anita Westermayr

Das Haus Ipê war vom 17.-22. Juni mit 
Sabrina, Natascha, Peter, Andreas, Lukas und 
Stefan (der sich leider nicht gerne fotografie-
ren lässt) und Anita, Hilde und Konstantin als 
BegleiterInnen in Litschau, ganz oben im 
Waldviertel. 


Natürlich wurde die Blockheide besucht, 
aber auch mit der Schmalspureisenbahn ge-
fahren, geschwommen, den Herrensee um-
rundet und vieles mehr! Eine schöne Zeit!

Von 2. bis 5. April 2017 war Haus Turmalin gemeinsam 
mit Haus Eisenhans auf einer kleinen Ferienfahrt in der Slo-
wakei. 


Beide Gruppen haben in einem wunderschönen Teil der 
Slowakei, in den Kleinen Karpaten, gewohnt.


Am ersten Tag haben wir einen Ausflug auf die Burg 
Devin gemacht. Die Burg erhebt sich als Ruine einer impo-
santen Festungsanlage auf dem Felsmassiv am Zusammen-
fluss von March und Donau hoch über das davorliegende 
Marchfeld, am Fuß des 513 Meter hohen Thebener Kogels, 
mit dem die Kleinen Karpaten gegenüber dem Hundsheimer 
Berg am Donaudurchbruch (der Thebener Pforte, früher Por-
ta Hungarica) beginnen.


Den zweiten Tag haben wir in der Hauptstadt der Slo-
wakei, in Bratislava verbracht. Sie liegt an der südwestlichen 

Grenze der Slowakei am Dreiländereck mit Österreich und 
Ungarn und ist damit die einzige Hauptstadt der Welt, die an 
mehr als einen Nachbarstaat grenzt. Mit ca. 55 km haben 
Bratislava und Wien den geringsten Abstand zweier europäi-
scher Hauptstädte.


Am dritten Tag waren wir im Zoo. Er ist 96 Hektar groß 
und liegt im Stadtbezirk Karlova Ves in einem Wald an den 
Ausläufern der Kleinen Karpaten. Im Jahr 2007 zählte er über 
1300 Tiere, die zu 152 verschiedenen Arten gehörten.


Die gemischte Ferienfahrt war für uns alle ein neues 
Erlebnis. Wir hatten viel Spaß und eine sehr gemütliche At-
mosphäre. Wir konnten Menschen aus der Dorfgemein-
schaft, denen wir täglich begegnen, besser kennenlernen.


Die erste gemeinsame Ferienfahrt in diesem Jahr 
von Mag. Branislav Mrva
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Haus Turmalin in St. Lambrecht 
von Dominika Bedegruber und Sandra Strobl

Der Morgen des 26.6 war für die 
BewohnerInnen der Gruppe Turmalin 
ein besonders aufregender: Schließ-
lich ging es auf Ferienfahrt. Acht Be-
wohnerInnen und sieben BetreuerIn-
nen packten noch die letzten Sachen 
in die Koffer und dann ging es auch 
schon los in das grüne Herz Öster-
reichs. Unser heuriges Ziel war St. 
Lambrecht, wo uns Schorsch, mit im 
Holzofen selbstgebackener Pizza, den 
Abend versüßte. 


Der Ort war wunderschön und 
ideal für unsere Gruppe. An diesem in 
atemberaubende Natur eingebetteten 
Quartier gab es alles, was das Herz 
begehrte. Eine große Wohnküche, 
geräumige Bäder, einen Fitnessraum, 
einen Hobbyraum und eine sonnige 
Terrasse, alles liebevollst gestaltet. Wir 
fühlten uns sofort wohl und eine ent-
spannte, humorvolle Stimmung ver-
breitete sich unter allen, die mit dabei 
waren. 


Unser erster Ausflug war zugleich 
ein Highlight. Wir fuhren in die Therme 
Fohnsdorf, wo wir im warmen Wasser 
viel Spaß hatten. 


Georg planschte ausgiebig und 
fand es sehr lustig, alle die sich in 
seine Nähe wagten, mit den Beinen 
nasszuspritzen, Felix entpuppte sich 
als Rutschenkönig und Nadine war 
sichtlich in ihrem Element.


Für Helmuth war dieser Ausflug 
das schönste Erlebnis.


Nina verstand sich gut mit 
Schorsch, und sie und Michael Radics 
konnten die Therme sogar ein zweites 

Mal besuchen, als die Gruppe einen 
gemütlichen Tag mit ausgiebigen Spa-
ziergängen in St. Lambrecht einlegte. 
Für Michael Radics begann mit der 
Ferienfahrt ein kulinarischer Streifzug 
durch die Steiermark, was er sehr zu 
schätzen wusste. Das zweite Highlight 
war der Ausflug zum Wörthersee. Die 
Betreuerin Sara hatte Geburtstag und 
bekam eine Torte geliefert, die wir in 
Rekordzeit bei einem Picknick ver-
putzten. Danach ging es aufs Schiff, 
wo wir den drohenden Gewitterwolken 
auf glitzernden Wellen davonfuhren. 
Dieser Ausflug blieb Michael Römer 
besonders in Erinnerung. 


Gerhard war sehr entspannt und 
machte bei allen Aktivitäten gerne mit. 
Der letzte Abend wurde von dem ge-
nialen DJ Felix musikalisch untermalt 
und mit Tischtennis, Billard und Tisch-
fußball gefeiert. Es war für alle eine 
schöne und entspannte Zeit, wie ein 
Urlaub eben sein sollte. Wir haben 
gelacht, geblödelt, fantastisch geges-
sen, sogar das Wetter war uns wohl 
gesonnen. 


Danke an alle BewohnerInnen  
und BetreuerInnen, die dabei waren 
und natürlich auch an Schorsch!
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Gepackt! Mit 2 Bussen nach Brsec/ 
Kroatien. Qihua hat nichts vergessen.


Weite! René auf der Fähre nach Cres - 
er liebt Schiffe und das Meer. 


Selfie in Porec! Für Matthias die erste 
Ferienfahrt im Haus Eisenhans.


Inklusion! Abends gemütliches Bei-
sammensein bis spät in die Nacht.


Alle in einem Boot! Leider haben wir 
die Ruder verloren.


Das Meer! Für Alexander ein Lebens-
traum, auf den er lange gewartet hat


Bootfahrten! Für Julia werden ent-
spannte Erinnerungen wach.


Eis! In dieser Eisdiele in Porec waren    
Tomas Eltern schon vor 35 Jahren.


Himmlisch! Die Woche verging wie im 
Traum - nächstes Jahr wieder!

Haus Eisenhans in Kroatien 
eine Bildergeschichte

Laurin, Mario, Uschi, Rudi, Victo-
ria und Maria hatten dieses Jahr die 
Möglichkeit, das verlängerte Himmel-
fahrtswochenende in Bad Blumau zu 
verbringen.


Sie haben die Rogner Therme 
Blumau in vollsten Zügen bei Son-
nenschein und Wärme genossen, 
Abende vor dem Lagerfeuer im Gäs-
tehaus Taucher verbracht und Ausflü-
ge zur Zotter-Schokoladenfabrik und 
den Harter-Teich gemacht. Erholt und 
sonnengeküsst, mit neuen Eindrü-
cken und neuen & alten Freunden 
kehren sie zurück.

Kurzurlaub in Bad Blumau 
von Istvan Kun
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Licht, Luft, Leichtigkeit in OBENauf 
von Beata Müller

Große Freude gab es bei der Ankunft 
in der Pension OBENauf in Unternalb im 
nördlichen Weinviertel, einer inklusiven 
Pension, die von Menschen mit Behinde-
rungen betrieben wird. 


Wir wurden sofort sehr freundlich 
aufgenommen und erste zarte Kontakte 
konnten geknüpft werden. Alles wurde 
von uns vieren gleich neugierig inspiziert 
und die Atmosphäre als sehr entschleuni-
gend empfunden. Man könnte es fast 
vergleichen, wie wenn die Geschwindig-
keit von einem Emu runter auf das einer 
Schildkröte geht. Plötzlich gab es wieder 
Zeit, und zwar für jeden. Das Umfeld hat 
sein Restliches dazu beigetragen vom 
Schaugarten über den Bauernhof bis zur 
Windmühle. Die Räumlichkeiten, der 
Teich, der Rosenduft, das Erleben von 
Ruhe und Vogelgezwitscher, ein Bach im 
Dorf, den es zu entdecken galt, und die 
Tiere - alles war einfach herrlich! 


Durch die kleine Gruppe und fast 
ungeteilte Aufmerksamkeit war ein inten-
sives/positives Kennenlernen auf Basis 
eines tiefen Grundverständnisses fürein-
ander innerhalb kürzester Zeit möglich. 
Wir werden uns in Zukunft sicher häufiger 
besuchen, unsere neuen Freundschaften 
pflegen und möchten außerdem die Kol-
legen/Innen in OBENauf in Unternalb 
wärmsten weiterempfehlen!

Im April fuhren einige Bewohnerin-
nen aus den Häusern Borostyan, Ipe 
und Tir na Nog in die Steiermark auf 
Ferienfahrt. 


Die Highlights unseres Aufenthaltes 
waren der Ausflug zur Riegersburg und 
der Thermenbesuch in Loipersdorf – 
besonders für Sol de Luna (Borostyan), 
Barbara (TnN) und Julia (Borostyan).


Natascha (Ipe) gefiel besonders die 
lange Wasserrutsche, wo sie am Liebs-
ten den ganzen Tag gerutscht wäre. 


Das Schönste für Irmi (TnN) war die 
„heiße Schoko mit Schlag“ jeden 
Abend. Beim Trampolinspringen hatte 
vor allem Shirin (Borostyan) großen 
Spaß. 


Wir haben ein paar schöne Ferien-
tage in der Steiermark verbracht und 
freuen uns alle auf das nächste Mal, 
wenn wir einen Kurzurlaub machen.


Unsere Ferienfahrt in die Steiermark 
von Tanja Geisberger
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Haus Ginko in Lignano Sabbiadoro 
von Lena Steinbrecher

Zusammen mit dem Haus Ipe 
verbrachten wir, das Haus Ginko, 5 
spannende Tage in Lignano Sabbia-
doro. Trotz wechselhaftem Wetter 
hatten wir eine tolle und ereignisreiche 
Zeit. An einem Tag besuchten wir das 
Sea Life Aquarium in Jesolo. Wir be-
staunten dort die Vielfalt der Meeres-
bewohner und konnten sogar kurz bei 
der Fütterung der Haifische zusehen.


Leider hatten wir nur einen som-
merlichen Tag. Dieser wurde von uns 
aber voll ausgekostet und wir ver-
brachten einen entspannten Tag am 
und im Meer. Natürlich haben wir auch 
Lignano selbst erkundet und sehens-
werte Orte entdeckt. Wir hatten eine 
wunderbare Zeit und freuen uns be-
reits jetzt schon auf unsere nächste 
Ferienfahrt. 

Urlaub am Bauernhof 
von Justyna Szczerba

Unsere Urlaubswoche verbrach-
ten wir am zauberhaften Bauernhof 
"Zick am Berg" in Windischgarsten. 
Mit dabei waren Mario B., Birgit E. 
und Isabella F. Wir wohnten in einer 
Ferienwohnung mit einem Balkon, 
von dem aus sich ein malerischer 
Ausblick über die Kalkalpen erstreck-
te. Jeden Morgen und Abend besuch-
ten wir die Hoftiere und ließen uns 
von ihnen entzücken. An den Jung-
tieren, und davon gab es genug, er-
freuten wir uns ganz besonders. Vor 
allem die Entenküken und die ver-
schmusten Babykätzchen haben un-
sere Augen zum Strahlen gebracht. 
Tagsüber unternahmen wir Ausflüge 
und erkundeten die Umgebung mit 
ihren tollen Seen, Ausflugszielen und 
Wanderwegen. Den ersten Tag ver-
brachten wir am Gleinkersee, 
plantschten im Wasser herum, ließen 
uns die Sonne auf den Bauch schei-
nen und die Seele baumeln. Am 
zweiten Tag hieß es dann Wander-
schuhe anziehen und aktiv werden! 

Entlang des Rundwanderweges der 
Wurzeralm gingen wir durch grüne 
Wiesen und Wälder und bestaunten 
die unberührte Natur dieses Natur-
schutzgebietes mit ihrer farben-
prächtigen Pflanzenwelt. Am dritten 
Tag unternahmen wir eine Wande-
rung rund um das Schiederweiher-
Gebiet mit seiner malerischen Na-
turkulisse. Einer unserer Bewohner 
nahm all seinen Mut zusammen und 
holte sich einen Frischekick, indem 
er mit seinen nackten Füßen in das 
kristallklare und eiskalte Wasser 
stieg, was für ein Spaß! Am letzten 
Tag fuhren wir zum Cumberland 
Wildpark Grünau. Dort konnten wir 
einheimische Wildtiere, wie zum 
Beispiel Braunbären, Füchse und 
Rothirsche hautnah erleben. Die 
Urlaubswoche in Windischgarsten 
ging leider viel zu schnell zu Ende 
und nun hieß es die Heimreise anzu-
treten. Doch bestimmt werden uns 
die Erlebnisse noch lange in Erinne-
rung bleiben!
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In der letzten Kolumne waren die 
Fortschritte (Aufhebung der Schutzzone 
an der Stadlhütte), die noch zu meis-
ternden Hürden (Erweiterung der Flä-
chenwidmung) und künftige Kooperati-
onspartnerschaften Thema.


Dieser Beitrag soll das Projekt, in 
Bezug auf die äußeren Bedingungen 
beleuchten. Im Mai 2016 wurde dem 
Karl Schubert-Bauverein die Liegen-
schaft übertragen. Ein Jahr zuvor wurde 
mit der Überlegung zu einer solchen 
Option und einer möglichen Umsetzung 
begonnen; impulsiert durch Michael 
Mullan. Gemeinsam gingen wir der Fra-
ge nach: Wie kann eine zeit- und men-
schengemäße Antwort auf die Frage 
nach Wohnplätzen gegeben werden? 


Im Nationalen Aktionsplan Behinde-
rung 2012 – 2020 (NAP) werden die ge-
setzlichen Rahmenbedingungen gemäß 
UN-Konvention dafür festgelegt: „Im 
Bereich des Wohnens ist ein umfassen-
des Programm der De-Institutionalisie-
rung […] notwendig. Dabei müssen 

Großeinrichtungen abgebaut und gleich-
zeitig Unterstützungsleistungen geschaf-
fen werden, die auch für Menschen mit 
einem hohen Unterstützungsbedarf ein 
selbstbestimmtes Leben in der eigenen 
Wohnung ermöglichen.“ 


Um der Beantwortung unserer Fra-
ge näher zu kommen, ist der Begriff 
„Institution“ zu definieren. Die Uni-Ham-
burg beschreibt umgangssprachlich 
Institution als: „eine öffentliche Einrich-
tung, die dem Wohl oder dem Nutzen 
der Allgemeinheit dient“. 


Hier zeigt sich die Problemstellung 
in aller Deutlichkeit: „Wohl/Nutzen der 
Allgemeinheit“, wer wollte diese Maxime 
bei sich zuhause gelten lassen? Ebenso 
deutlich und unmißverständlich die For-
derung der UN-Konvention bzw. des 
NAP: selbstbestimmtes Leben in der 
eigenen Wohnung.


2016 haben wir Antworten gesam-
melt: im Zukunftsforum, in Befragungen 
Betroffener und im Austausch. Die Er-
gebnisse sind nahezu deckungsgleich. 

Lebendige, gemischte Wohnformen, die  
Unterstützungsleistung sicherstellen und 
Privatsphäre gewährleisten. Der letzte 
Punkt ist nicht zu vernachlässigen. Die 
richtige Balance zwischen privater 
Wohneinheit und Gemeinschaftsfläche 
wird für die Bewertung das Projekts 
wesentlich sein.


Dass wir die Forderungen nach 
Inklusion ernst nehmen, haben wir be-
reits 2013 gezeigt. Im Rahmen des 
Fachtags 2013 fand eine Bestandsauf-
nahme des Verhältnisses der Dorfge-
meinschaft zur UN-Konvention statt. Mit 
der Menschenrechtsexpertin Marianne 
Schulze wurden Handlungsfelder aufge-
zeigt.  Die Ergebnisse dieser Auseinan-
dersetzung flossen bald in die Baustufe 
4 ein: Zimmer mit Bad & WC wurde 
Standard. 


Darüberhinaus wurde auch weiterer 
Wohnraum für Menschen ohne Behinde-
rung – in diesem Fall für TeilnehmerInnen 
am Freiwilligen Sozialen Jahr – gebaut; 
und damit weitere Möglichkeiten der 
Begegnung zwischen Menschen mit  
und ohne Behinderung geschaffen. 


Unsere Antwort ist daher kein ent-
weder Institution oder Selbstbestim-
mung sondern eine Institution, die so-
wohl dem Wohl des Einzelnen, als auch 
dem der Allgemeinheit dient.

Natur im Garten 
von Andreas Nagl

Eine langjährige Idee wurde reali-
siert – ein Waldweg ist entstanden. In 
Gemeinschaftsarbeit mit ehrenamtli-
chen Helfern wurde ein kleiner Pfad 
durch unser Waldstück angelegt. Die 
Hackschnitzel, mit denen der Weg be-
legt ist, wurden gespendet und hie und 
da wird er von einer Baumwurzel ge-
quert. Das bietet die Möglichkeit, statt 
Asphalt zur Abwechslung auch einmal 
natürliche Materialien unter den Füßen 
zu spüren. (Mit dem Rollstuhl ist der 
Weg nicht befahrbar). Das Ende des 
Weges steigt leicht an. Hier ist für das 
nächste Jahr der Bau von Stufen ge-
plant. 


Im Sommer kann man auf diesem 
Weg die Kühle des Waldes genießen 
(sofern einen nicht zu viele Gelsen be-
gleiten). Am schönsten ist der Wald für 
mich sehr zeitig im Frühling, wenn die 
Blätter des Laubdaches noch klein sind 
und viel Licht durch die Baumkronen 
gelangt. Dann bilden sich lebhafte Mus-
ter aus Licht und Schatten auf dem 
Waldboden und erzeugen eine ganz 
besondere Stimmung.


Wie Ihr die verschiedenen Jahres-
zeiten im Wald erlebt und wie Ihr die 
Verwendbarkeit des Waldweges beur-
teilt, würde mich sehr interessieren.

Am 26. Juli wurde das Café Pue-
blo eröffnet. Es gab Kaffee, Melange, 
Sachertorte und Brötchen aus der 
Backwerkstatt, professionell gefaltete 
Servietten von Gabi und charmante 
Bedienung von Tessa und Helmut 
unterstützt von Ingrid Rothauer und 
Yara. Als Highlight zur Eröffnung gab 
es kubanische Lifemusic mit sponta-
nen Tanzeinlagen.

Café Pueblo eröffnet 
von Leonardo Schmidt

Projekt Wienerwaldsee 
von Peter Lohmer
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02.09.  Kammermusik Zyklus: Hedenborg Trio


03.09.  Disco im Stella Nova Saal


06.09. Elternplattform


22.09.  Klavier Zyklus: Junus Hermann


29.09.  Angehörigentag


06.10.  Kammermusik Zyklus: Anna Gutowska (Geige und Klavier)


13.10.  Kammermusik Zyklus: Elisabeth Esche (Klavier und Gesang)


20.10.  Weltmusik Zyklus: Jonathan Bolivar Trio


10.11.  Klavier Zyklus: Matias Alzola


25.11.  Advent in der Dorfgemeinschaft


26.11.  Disco im Stella Nova Saal

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

Alice Jaksch

Betreuungshelferin

seit 1.6.2017

Haus Borostyán

Silvia Hecher

Fachbetreuerin

seit 1.6.2017

Haus Eisenhans

Matteo Heinisch

Zivildiener

seit 1.7.2017

W3 Team

neu im Team:

Daniel Landkammer

Betreuungshelfer

seit 1.8.2017  
Haus Tir na Nog

Moritz Russo

Zivildiener

seit 1.7.2017

W3 Team

Betriebliche Kinderbetreuung 
von Leonardo Schmidt

Mit Daniele-Isabela Traila als Erzieherin hat am 24. Juli die 
Kinderbetreuung für Mitarbeiterkinder begonnen. Die Kinder-
betreuung in den Ferien wird dieses Jahr erstmals angeboten 
und soll, wenn sie sich bewährt, in den nächsten Jahren fort-
gesetzt werden. Für das Dorfleben ist es eine große Bereiche-
rung, für die Kinder ein abwechslungsreicher und kreativer Ort 
und für die Eltern eine Entlastung.
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