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Liebe Freunde! 

Mittlerweile hat die Dorfgemeinschaft eine ansehnliche Grö-

ße erreicht. Zurzeit haben wir 96 zu betreuende Menschen, da-
von 75 im Wohnbereich und 88 im Werkstattbereich. Diese wer-
den von ca. 147 MitarbeiterInnen betreut. 


Mit unserem aktuellen „Projekt Wienerwaldsee“ wollen wir 
die Erweiterung unseres Wohn- und Werkstattangebots vorneh-
men. Die Planung ist schon in vollem Gange, und am Ende soll 
eine wesentliche Erweiterung und Vergrößerung des Angebots 
der Dorfgemeinschaft entstanden sein.


Insgesamt sollen 30 neue Wohnplätze entstehen, ca. 16 
neue Werkstattplätze und proportional dazu etliche neue Arbeits-
plätze. Dieses Projekt sollte vor allem von großem Interesse für 
die Eltern sein, die einen Wohnplatz für ihre Kinder in der Zukunft 
wünschen.


Die niederösterreichische Landesregierung sowie die Ge-
meinde Purkersdorf begrüßen dieses Projekt und haben ihre volle 
Unterstützung zugesagt. Das Land NÖ hat auch einen wesentli-
chen Teil der Kosten durch Förderungen garantiert. 


Nebenstehend eine Skizze der neuen Häuser, insgesamt fünf 
6er Wohngruppen, im 3. Haus (rechts) sind die Werkstatträume.
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Die Planung ist schon in vollem Gange 
von Michael Mullan
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DORF2025

Die Zukunft der Dorfgemeinschaft 
von Klaus Krebs

Ein kurzer Blick zurück 
Die Dorfgemeinschaft hat vor 21 

Jahren, im März 1997, ihren Betrieb 
aufgenommen. Sie wurde gegründet 
aus dem Impuls, ein Zuhause für 
Menschen mit hohem Unterstüt-
zungsbedarf zu errichten, wenn diese 
die Kindheit im Elternhaus und die 
Schule, meist die Karl Schubert Schu-
le in Wien Mauer, hinter sich lassen.


Das Modell „Dorfgemeinschaft“ 
stammt vom Wiener Arzt Dr. Karl Kö-
nig, der auf der Flucht vor dem Natio-
nalsozialismus in Großbritannien 1939 
zusammen mit weiteren Flüchtlingen 
die Camphill Bewegung gegründet 
und 1954 in Südengland die erste 
Dorfgemeinschaft für Menschen mit 
Lernbehinderung eröffnet hat. Seit 
den 1960er Jahren hat sich das Mo-
dell weltweit, und so auch in Deutsch-
land und Österreich, verbreitet. 


Den Gründerinnen der Dorfge-
meinschaft Breitenfurt ist ihr Mut hoch 

anzurechnen, dieses Modell auch für 
einen Personenkreis geöffnet zu ha-
ben, dem der Zugang zu dieser Le-
bensform bislang verwehrt geblieben 
ist: Menschen mit hohem Unterstüt-
zungsbedarf. Sie haben in der Regel 
in den 1990er Jahren von den beste-
henden anthroposophischen Dorfge-
meinschaften mangels Konzepten und 
pflegerischer Fachkompetenz nur Ab-
sagen erhalten. In der Dorfgemein-
schaft Breitenfurt bilden sie seit An-
beginn die Kerngruppe der Bewohner 
und Bewohnerinnen.


Heute ist vieles vom ursprüngli-
chen Modell einer Dorfgemeinschaft, 
das Leben in sogenannten Großfamili-
en, die Bildung von Kulturinseln und 
die ablehnende Haltung gegenüber 
modernen Entwicklungen, nicht mehr 
zeitgemäß.


Vor 10 Jahren hat die Dorfge-
meinschaft Breitenfurt einen konse-
quenten Weg der fachlichen Weiter-
entwicklung ihrer Konzepte begonnen. 

2008 hat Patrick Berger mit der Ein-
führung der gestützten Kommunikati-
on begonnen, 2009 bis 2015 wurde 
durch den Bau des Stella Nova Saa-
les, größere Werkstätten, und Sanie-
rung von Wohnplätzen der bauliche 
Grundstein für die Zukunft gelegt.
2010 wurden mit Hilfe der NÖ Landes-
regierung Ausbildungsstand der Mit-
arbeiter, Strukturen, und bauliche De-
tails den Erfordernissen einer profes-
sionellen Einrichtung angepasst. 2013 
hat die Dorfgemeinschaft zum Thema 
Inklusion jährlich ein Projekt auf den 
Weg gebracht. 2013 wurde ein Dorfrat 
gegründet, 2014 die unterstützte 
Kommunikation begonnen, 2015 mit 
dem Projekt Zukunftswerkstatt eine 
Verbesserung der Biographiekonfe-
renzen begonnen, 2016 das Projekt 
Cultura Stella Nova und 2017 die per-
sönliche Zukunftsplanung. Diese Ent-
wicklungslinie führt folgerichtig im 
Jahr 2018 in den Start des Projektes 
DORF2025.
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Öffnung und 
Kooperation 

Das Projekt DORF2025 
ist in drei Bereiche geglie-

dert. Einer der Bereiche ist das Ver-
hältnis zur Umgebung und zur Öffent-
lichkeit.


Bisher hat sich die Dorfgemein-
schaft durch eine mehr oder weniger 
gewollte Insellage ausgezeichnet. Eine  
Natur-Insel im Gewerbegebiet, eine 
soziale Insel des Schutzes und der 
Fürsorge, und eine Kulturinsel mit 
eigenen Lebensformen und eigenem 
Baustil.


So schön die Insellage auch sein 
mag, für die Inklusion stellt sie ein 
Hindernis dar. Nur wenn der unmittel-
bare Lebensraum von Menschen mit 
Unterstützungsbedarf gut in das Ge-
meinwesen integriert ist, gelingt auch 
die Inklusion seiner Bewohner. Man 
muss nicht auf einen geschützten 

Binnenraum verzichten, solange die-
ser geöffnet und gut vernetzt ist. Ideal 
wäre, wenn die Dorfbewohner genü-
gend Gelegenheit haben, öffentliche 
Plätze und Einrichtungen des Ge-
meinwesens aufzusuchen aber auch 
die Dorfgemeinschaft selbst genü-
gend von der Öffentlichkeit aufge-
sucht wird.


Die unten stehende Grafik soll 
veranschaulichen, wie das in Zukunft 
geschehen soll: 


In der DG leben in Dienstwoh-
nungen und Praktikantenzimmern bis 
zu 25 Personen ohne Behinderung 
und teilen das Gemeinschaftsleben 
mit den Bewohnern und Bewohnerin-
nen. Das Leben in den Häusern soll 
künftig von Hauswirtinnen organisiert 
und bereichert werden. 


In den Werkstätten sorgen Hand-
werker für passende Arbeitsabläufe, 
Produktentwicklung und Austausch 
mit Kunden und Lieferanten.


Die Kompetenz in anthroposophi-
scher Pflege soll in Form von Bera-
tung mit Anderen geteilt werden, 
ebenso die Aus- und Fortbildung in 
anthroposophischer Sozialbetreuung.


Die Küche vernetzt sich mit Part-
nerbetrieben der Demeter Landwirt-
schaft. Im Café trifft man sich mit 
Blick auf den Spielplatz der Dorfge-
meinschaft wo die Kinder unter dem 
Weidenhaus im Sand spielen oder 
man begegnet sich auf einem Spa-
ziergang durch den Schaugarten.


Ein Dorfladen holt Kunden in die 
Dorfgemeinschaft und vermarktet 
Eigenprodukte sowie Erzeugnisse 
regionaler Bauern.


Nicht zuletzt bildet die Kultur ei-
nen der wichtigsten Gründe, sich in 
der Dorfgemeinschaft bei handverle-
senen Veranstaltungen in guter Atmo-
sphäre mit aussergewöhnlichen Men-
schen zu treffen, um anschließend im 
Café bei einem Gläschen den Abend 
gemütlich ausklingen zu lassen.

Beratung, SchulungKunden, Partner

Regionale Vernetzung
Öffentlichkeit, Gemeinwesen

Gäste, Partnerbetriebe, Besucher

Kunden, Lieferanten

Dienstwohnungen, Praktikantenzimmer

Gäste, Künstler
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Mehr Rechte 
für die Betrof-
fenen 

Menschen mit Behinderungen 
fordern heute zu recht, dass sie 
gleichberechtigt mit anderen selbst 
entscheiden können, wie sie ihr Leben 
gestalten, wo und mit wem sie leben 
und wie sie begleitet werden wollen.


Während die einen noch argu-
mentieren, dass es zu diesem Recht 
erst die notwendige Urteilsfähigkeit 
braucht, haben andere bereits Metho-
den der unterstützten Entscheidungs-
findung entwickelt, wie sie nach Ein-
führung des neuen Erwachsenen-
schutzgesetzes am 1. Juli 2018 in 
Österreich allgemein zum Einsatz 
kommen sollen.


Die Dorfgemeinschaft hat bereits 
vor 10 Jahren einen fachlichen Kurs-
wechsel in diese Richtung eingeleitet, 
als sie zur Kommunikationshilfe zu-
nächst die gestützte Kommunikation 
eingeführt hat. Heute bieten wir die 
Methoden der unterstützten Kommu-

nikation durch unsere UK Beratungs-
stelle allen Bewohnern und Bewohne-
rinnen an.


Ein weiteres wichtiges Instrument 
ist die persönliche Zukunftsplanung, 
die mit Hilfe von Unterstützerkreisen 
und geschulten ModeratorInnen Zu-
kunftsentscheidungen von Betroffe-
nen in ihrem Sinn unterstützen soll. 
Als Richtwert sollte jeder Person alle 3 
Jahre eine solche Zukunftsplanung 
angeboten werden. Die häufigsten 
Fragen für die Zukunftsplanung wer-
den sein, ob die Lebenssituation, die 
Wohnsituation und die Arbeit noch 
passend sind, ganz besonders bei 
Menschen die mehr als 20 Jahre in 
der selben Wohngemeinschaft leben.


Die meisten Bewohner haben 
einen Bezugsbegleiter, der sich neben 
der Begleitung im Alltag auch um wei-
tere persönliche Angelegenheiten wie 
Taschengeld, Kontakt zu Angehörigen, 
spezielle Freizeitunternehmungen 
uvm. kümmert. Bei der Auswahl der 
Bezugsbegleiter sollen die Betroffenen 
künftig mitentscheiden können.


In der Dorfgemeinschaft leben 
Menschen in Wohngemeinschaften. 
die bisher nach dem Leitbild von 
Großfamilien oder Wahlfamilien aus-
gerichtet waren.


Heute sind patriarchalische For-
men des Zusammenlebens für er-
wachsene Menschen mit Behinderung 
nicht mehr zeitgemäß. Damit eine WG 
von gleichberechtigten Mitgliedern 
sich demokratisch organisieren kann, 
braucht es zweierlei: eine neue Form 
der demokratischen Willensbildung 
wie beispielsweise eine WG Konferenz 
und eine, vom Wohnhaus losgelöste, 
Begleitungsstruktur.


Nicht zuletzt sollen Betroffene 
künftig auch an der Leitung des Dor-
fes beteiligt werden. Das heutige Mo-
dell einer Dienstleister - Kunden Tren-
nung ist wenig inklusiv. Warum sollen 
Betroffene nicht direkt an der Leitung 
ihres eigenen Dorfes mitwirken kön-
nen.


Einmal jährlich könnte diese neue 
Dorf Leitung auch mit dem Gemeinde-
rat zu Zukunftsgesprächen über wei-
tere Kooperationen zusammentreffen.

Trennung von 
Wohnen,  
Arbeit und 
Begleitung 
Der Dritte Bereich von 

DORF2025 betrifft die Struktur. Ge-
genwärtig ist die Dorfgemeinschaft 
gegliedert in den Wohnbereich, den 
Tagesbetreuungsbereich und den un-
terstützenden Bereich. 


Bewohner erhalten heute einen 
vollbetreuten Wohnplatz und einen 
Tagesbetreuungsplatz, die Betreuung 
ist immer mit dabei.


Künftig soll Begleitung als eige-
nes zentrales Angebot aus den Berei-
chen Wohnen und Arbeiten herausge-
löst werden. 


Für die Bewohner wird ganztags 
die erforderliche Begleitung von einem 
Begleitdienst organisiert, der sowohl 
in der WG als auch am Arbeitsplatz 
begleitet. Der Begleitdienst ist den 
Personen, nicht den Gebäuden zuge-
ordnet. Ein Begleiterteam ist ist in 
mehreren Häusern/ Werkstätten tätig. 


Im Gegenzug werden in den 
Wohnhäusern Hauswirte bzw. Haus-
wirtinnen eingestellt, die die WG un-
terstützen, dass auch der Haushalt in 
Ordnung ist, die Wäsche versorgt ist, 
der Kühlschrank gefüllt ist, das Leben 
im Haus lebendig und von Wärme 
getragen ist.


In den Werkstätten werden Mitar-
beiter die Rolle von Handwerkern 
übernehmen die in ihrer Werkstatt die 
Arbeitsprozesse für die Klienten pas-
send organisieren, Produkte entwi-
ckeln, sich um Außenkontakte zu Lie-
feranten und Kunden kümmern, kurz 
dafür sorgen, dass alles, was zu ei-
nem handwerklichen Betrieb gehört, 
den Klienten wirkliche Teilhabe am 
Arbeitsleben ermöglicht.


Die Vorteile für die Bewohner 
sind, dass sie statt Wohnbetreuung 
und Tagesbetreuung persönliche Be-
gleitung erfahren mit mehr Kontinuität 
über alle Lebensbereiche hinweg. 
Wichtige, für eine gute Begleitung 
notwendige Informationen, gehen 
nicht an den Schnittstellen verloren. 
Die Sicherheit Vertrauter Begleiter 
trägt auch in Krisenzeiten zur Stabilität 
bei.


Die Einnahme des Mittagessens 
im eigenen Wohnhaus wäre möglich, 
und, wer es benötigt, auch eine kleine 
Ruhepause im eigenen Zimmer, was 
besonders ältere Bewohnerinnen 
schätzen werden.


Im Krankheitsfall gäbe es mehr 
Möglichkeiten als bisher. Entweder 
Die HauswirtIn schaut nach dem 
Kranken, oder der Begleiter bleibt  
beim Kranken im Haus, gegebenen-
falls mit weiteren Personen.


Durch den gruppenübergreifen-
den Einsatz der Begleiter entstehen 
auch mehr Nachbarschaftskontakte 
und gruppenübergreifende Aktivitäten, 

was bereits jetzt erfolgreich probiert 
wird.


Auch für die Mitarbeiterschaft 
bringt die Umstrukturierung Vorteile:


Kurzdienste von nur 2-3 Stunden 
entfallen ebenso wie geteilte Dienste. 


Es gibt mehr Vollzeitstellen. Der-
zeit haben von den 115 Betreuungs-
mitarbeitern nur 10 eine Vollzeitstelle 
die anderen arbeiten vielfach gezwun-
genermaßen in Teilzeit weil die Be-
treuungszeiten so kompliziert sind.


Legt man das Wohn- und Tages-
betreuungs Kollegium zusammen, hat 
auch mehr Vertretungsmöglichkeiten 
im Krankheitsfall. Engpässe könnten 
besser ausgeglichen werden. 


Gleiche Bezahlung: Der Zugang 
zu Zuschlägen ist derzeit nur dem 
Wohnbereich vorbehalten. Auch Zula-
gen könnten vereinheitlicht werden.


Bereichsrivalitäten zwischen 
Wohn- und Werkstattbereich würden 
der Vergangenheit angehören.


Flexibilität und fixe Dienstzeiten 
wären gleichmäßiger verteilt.


Nicht zuletzt würde die Arbeit für 
beide Kollegien abwechslungsreicher 
werden: Begleitung bei der Arbeit und 
Begleitung in der Freizeit sind unter-
schiedliche Bereiche die sich gut er-
gänzen. In der Pflege ist jede Person 
darauf angewiesen, dass die Begleiter 
gut eingeschult sind und alle persönli-
chen Bedürfnisse und Besonderheiten 
kennen, unabhängig davon, zu wel-
cher Tageszeit die Pflegesituation 
anfällt.
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Plauderstunde 
von Veerle Godaert und Haus Koti

Am 1 März hat Haus Koti zur 
Plauderstunde eingeladen.


Wir haben uns im Kaffeehaus 
getroffen. Das Küchen Team hat uns 
Getränke und Snacks vorbereitet. 
Danke dafür!


Es waren viele Bewohner aus 
Haus Ipe, Haus Koti und TNN da. Wir 
haben einen langen Tisch gebraucht 
damit alle Platz haben.


Wir haben über Wünsche gespro-
chen.Über Dinge die wir uns für uns 
und die DGB wünschen. Michael B. 
hat darauf geschaut, dass nicht alle 
gleichzeitig reden. Julia von K. hat die 
Wünsche aufgeschrieben.


Die Bewohner von Haus Ipe wün-
schen sich einen Volley Ball, ein Volley 
Ball Netz und Stäbe für das Netz. Am 
besten auf der Wiese. Alle dürfen dort 
dann spielen.


Ein großes Schwimmbad wäre 
toll. Und Fußball. Und Bewegung all-
gemein, fasst Brigitte zusammen. 


Sicherheit ist uns auch wichtig. 
Lukas fährt mit dem Bus in die Arbeit. 
Er wünscht sich eine Bus-Hütte. Und 
eine Ampel und Zebrastreifen. Das 
finden sicher auch die Mitarbeiter gut 
die mit dem Bus kommen! Beleuch-
tung in der Dorfgemeinschaft damit 
wir besser sehen wo wir gehen.


Andreas wünscht sich einen gro-
ßen orangenen Schneepflug. Er meint, 

der blaue Traktor schafft es nicht im-
mer alle Wege zu räumen. Aber passt 
so ein großer Pflug auf die Wege der 
DGB?


In unserer Freizeit möchten wir 
gerne mal shoppen gehen (auch Na-
tascha möchte mit), oder in die Ther-
me fahren.


Ein Mitarbeiter wünscht sich ein 
Freiluft Kino. Das ist ein Kino im Frei-
en, also draußen. Das geht nur bei 
schönem, warmen Wetter. Auch im 
Stella Nova Saal kann man Filme 
schauen. Wir wünschen uns Kinder 
Filme, das Dschungel Buch (auch 
andere Disney Filme) (Andreas), Tier 
Filme (Tessa) und Musik Filme (Sabri-
na).


Michael B. erzählt von der Ferien-
fahrt in Jesolo. Eine Mitarbeiterin er-
zählt, dass sie es toll fand auch mit 
einer anderen Gruppe gemeinsam auf 
Urlaub zu fahren.


Freundschaft und gute Kollegen 
sind uns wichtig (Brigitte). Es ist schön 
Besuch von Menschen zu bekommen 
die nicht in der DGB wohnen. Brigitte 
hatte schon mal eine Kollegin aus 
Kaltenleutgeben zu Besuch. Und Mike 
hatte sogar mal über Nacht Besuch 
von einem Kollegen aus Lainz. Micha-
el B. hatte Besuch von einer Familie 
mit 3 Kindern. Die hatte er in Italien 
kennengelernt.


Conny kann sich erinnern, dass 
wir am Strand waren und Gabriela ins 
Wasser geschubst haben. Mario weiß 
noch, dass das Wasser kalt war. Veer-
le erzählt, dass Ferya und Laura viel 
und weit gegangen sind im Urlaub. 
Und Eis gegessen haben.


Michael aus Haus TNN möchte 
Kaffee und Mac D. essen. Vielleicht 
können die Mitarbeiter der Küche mal 
Hamburger machen?


Auch die Mitarbeiter können sich 
etwas wünschen. Ines wünscht sich, 
dass die Mitarbeiter sich einbringen. 
Zum Beispiel: Dass ein Mitarbeiter der 
gerne Musik macht, das auch in der 
Arbeit macht. 


Lia wünscht sich, dass die Mitar-
beiter die Dinge auch umsetzen. Das 
heißt, dass die Mitarbeiter die eine 
gute Idee haben, das dann auch ma-
chen.


Reinhard S. ist nach dem Steuer-
gruppen Treffen noch zu uns gekom-
men. Er hat erzählt, dass es wichtig 
ist, dass die Bewohner bei Entschei-
dungen gefragt werden.


Antonia hat am 1. März Geburts-
tag. Wir singen ihr ein Lied. Alles 
Gute, Antonia.


Danke, dass ihr alle gekommen 
seid und so gut mitgemacht habt. Es 
war schön, dass wir uns wieder ge-
troffen haben.

Die Umsetzung 
Das Projekt DORF2025 wird ge-

mäß unserem Qualitätsverfahren 
„Wege zur Qualität“ in sieben Schrit-
ten umgesetzt. Ausgehend von der 
Wertschätzung des Gewordenen 
wie z.B. im Rückblick auf 21 erfolgrei-
che Jahre stehen wir jetzt in einer 
Phase, die Zukunftsoffenheit erfor-
dert. Die UN Behindertenrechtskon-
vention hat einen Paradigmenwechsel 
ausgelöst, dem wir uns mit einer neu-
en Vision stellen. 


Nach einer breiten Information 
darüber bei den Betroffenen, dem 
Vorstand, der Gemeinde, der NÖ Lan-
desregierung und den Mitarbeitern ist 

genügend Zuspruch entstanden, dass 
die nächste Phase der Verwandlung 
folgen kann. 


Die Vision wird mit Hilfe von Ar-
beitsgruppen, an denen sich jeder 
beteiligen kann, im Laufe eines Jahres 
in ein Konzept umgearbeitet. Die Titel 
der Arbeitsgruppen sind: 

1. Regionale Vernetzung

2. Dorf-Leitung

3. Wohnen

4. Arbeit

5. Begleitung

6. Unterstützte Entscheidungen

7. Personal Übergangsregelungen

8. Betriebsperspektiven


Mitarbeiter und Bewohner haben 
die Möglichkeit, Fragen und Ideen 
zum Projekt direkt an die Arbeitsgrup-
pen zu übergeben.


Parallel dazu gibt es für Mitarbei-
ter und Bewohner monatlich ein offe-
nes „Zukunftsgespräch“ im Café. 
Verwandlung heißt auch, dass wir uns 

von Denkgewohnheiten verabschie-
den und neues denken werden. Die-
sen Prozess wollen wir 2019 künstle-
risch mit drei Theaterworkshops un-
terstützen.


Dabei werden Widerstände auf-
tauchen, die wir nutzen können, damit 
das Projekt genügend Kraft bekommt. 
Die wird es brauchen, wenn wir 2019 
die ersten Prototypen auf den Weg 
schicken, um die Konzepte auszupro-
bieren. 


Die Erfahrungen der Pilotphase 
2019-2021 werden wir benötigen um 
die Konzepte zu prüfen, zu klären 
und alltagstauglich zu machen. 


Wenn die Arbeit an den Prototy-
pen erfolgreich war, können wir zwi-
schen 2022 und 2024 die neuen 
Strukturen für die ganze Dorfgemein-
schaft fruchtbar machen.


Abschließend erfolgt 2025 eine 
Evaluierung der Ergebnisse, an denen 
jeder, der mitgewirkt hat, seine Mit-
verantwortung trägt.

informieren 
bewegen 
erproben
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Alina Jaksch

Haushaltshilfe

seit 1.5.2018

Silviajohannes Haus

neu im Team:

Susanne Pfeiffer

Heileurythmistin

seit 1.5.2018 

Therapie

Elzbieta Rauscher

Fachbetreuerin

seit 1.5.2018

Haus Eisenhans

Mattias Geyer

Zivildiener

seit 1.4.2018

W3 Team

Das Rwanda Projekt 
von Michael Mullan

Anfang des Jahres 2017 erreich-
te mich eine Anfrage über die “Freun-
de der Erziehungskunst“ in Berlin, ob 
ich eine Fortbildung in anthroposo-
phischer Heilpädagogik in Rwanda  
durchführen könnte. Ende Mai 2017 
bin ich dieser Frage folgend nach 
Rwanda gereist, um dort die Einrich-
tung kennen zu lernen (siehe letzte 
Ausgabe des Dorfblattes).


Am 31. März 2018 bin ich noch-
mals nach Gisenyi gereist und habe 
mit meinem Kurs „Einführung in die 
anthroposophische Heilpädagogik“ 
begonnen. Am Kurs haben die leiten-
den Angestellten des Ubumwe Cen-
ters, sowie die Lehrerinnen, die un-
mittelbar in der Heilpädagogik tätig 
sind, teilgenommen. Insgesamt waren 
es 13 Teilnehmer.


Der Kurs fand tagsüber an 10 
Tagen in 5 Unterrichtseinheiten statt, 
4 davon beinhalteten Theorie und 
eine davon künstlerisch/ praktische 
Anleitungen. Dazu fanden täglich 
Beratungen und Besichtigungen der 
Einrichtung statt. Erfreulicherweise ist 
Andreas (Agas) Groth aus Camphill 
Botswana dazu gekommen und hat 
die Entstehungsgeschichte, Entwick-
lung und Arbeitsweise von Camphill 
Botswana präsentiert. Eine koopera-
tive Verbindung beider Einrichtungen 
wurde so initiiert und gegenseitige 
Besuchseinladungen ausgesprochen 
und vereinbart. Die Teilnehmer haben 
mit Freude und tiefem Interesse am 
Kurs teilgenommen und ein enthusi-
astisches Feedback im Review gege-
ben. 


Das Thema des Kurses war eine 
Einführung in die anthroposophische 
Heilpädagogik. Hierbei wurde eine 
kurze und prägnante Erklärung von 

Rudolf Steiners Anthropologie gege-
ben. Dabei wurde die Dreigliederung 
sowie die Wesensgliederung an Hand 
der Erziehung des Kindes im Lichte 
der Anthroposophie erläutert. Die 4 
Elemente, die 4 dazu gehörigen 
Ätherarten, die 7 Lebensprozesse 
und die 12 Sinne mit besonderem 
Fokus auf die unteren Sinne bildeten 
die Inhalte des Kurses. Den Teilneh-
mern wurde viel Zeit für Fragen, Ant-
worten und Gespräche gegeben. 
Anhand von künstlerischen Übungen 
wie Malen, Linolschnitt, Rollsiegel -
Bilder und Sinnessübungen (Balan-
cieren, Ballspiele, Tasten, Bewegun-
gen) wurde der therapeutische Ansatz 
für Zuhörer erlebbar gemacht, was 
mit besonderes freudiger Anteilnah-
me getan wurde.


Zudem wurden Übungen zur 
Stärkung der inneren Ruhe und emo-
tionaler Ausgeglichenheit im Umgang 
mit herausfordernden, alltäglichen 
Erfahrungen geübt und ausführlich 
besprochen. Alle Teilnehmer haben 
sich sehr interessiert gezeigt und  
dankbar geäußert. Es wurden auch 
der Alltag, das Curriculum und die 
Organisation einer Tagesschule für 
seelenpflegebedürftige Kinder be-
sprochen, sowie über die Organisati-
on und das Leben in der Dorfgemein-
schaft in Breitenfurt erzählt. Diese 
Arbeit wird von der Konferenz für 
Heilpädagogik in Dornach gut gehei-
ßen und befürwortet und soll fortge-
setzt werden.


Der Teilnahme von 3 leitenden 
Lehrern des Ubumwe Centers an der 
Heilpädagogischen Tagung Oktober 
2018 in Dornach soll auch aus Mitteln 
dieses „Crowd Funding“ ermöglicht 
werden.


Sie können dieses Projekt unter-
stützen mit einer Spende an: 

Empfänger: Respekt.net GmbH bei 
RLB NÖ/Wien 
IBAN: AT603200000111043536 und 
BIC: RLNWATWW 
Verwendungszweck: Projektname 
Heilpädagogische Entwicklungshil-
fe für Rwanda /-Nr.1583 sowie ei-
gene E-Mail-Adresse 

Die Spende wird dann im darauf-
folgenden Tag online erfasst.


Viviane Loyoddin

Betreuungshelferin

seit 1.4.2018

Siviajohannes Haus
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15.05.2018  Elternplattform


29.05.2018  Zukunftsgespräch im Café


14.06.2018  Gesundheitstag


23.06.2018  Sommerfest


25.06.2018  Generalversammlung des Vereins


06.10.2018  Angehörigentag

Die 10 Schließungstage der Werkstätten 2018 
5 Tage: 26.03.-30.03.2018 - Osterferien 
1 Tag: 01.06.2018 Zwickeltag - verlängertes Wochenende  
1 Tag: 06.07.2018 - verlängertes Wochenende 
1 Tag: 02.11.2018 Zwickeltag - verlängertes Wochenende 
2 Tage: 27.12.und 28.12.2018 - Weihnachtsferien

Veranstaltungen

18.05.2018 Daria Kovaleva 

08.06.2018 Daria Kovaleva  
& Nataliya Stepanska

Gesundheitstag 
Erstmals wird es dieses Jahr einen Gesundheitstag für 

die Mitarbeiter der Dorfgemeinschaft geben, an dem Dr. 
Gschiel (Arbeitsmedizin), Barbara Raunig, (Betriebspsycho-
logie) und Gerhard Gebauer (EMS-Training) ihre Angebote 
allen Mitarbeitern vorstellen. Es wird unter anderem einen 
Sehtest, einen Gehörtest, einen Lungen-Funktionstest, ei-
nen Stresstest, und EMS-Training geben.


(Anmeldung über elektronische Liste)


Donnerstag, 14. Juni, 09:00-16:00 
Stella Nova Saal
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