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Als „Stella Nova“ geboren wurde 
(November 2015), waren tatsächlich 
alle Wege offen und das sind sie auch 
heute noch und werden es auch in 
Zukunft bleiben. Der einzige Unter-
schied zwischen damals und heute 
ist, dass wir nicht wussten, wie diese 
Wege aussehen. Heute, nachdem wir 
ein „Gutes Stück“ schon gegangen 
sind und nach hinten schauen, kön-
nen wir erkennen, wie bunt und vielfäl-
tig doch diese Wege sich gestaltet 
haben. 


Es gibt noch eine ganze Menge 
Raum zu gestalten, vor allem wenn wir 
vorwärts schauen. Dieses wollen wir 
auch weiterhin tun, vor allem wenn wir 
uns alle „Bunten Programme“ anse-
hen und unser neuestes Programm 
vor Augen haben. Da wird es deutlich, 
wie sehr wir von „Cultura Stella Nova“ 
zu der Reichhaltigkeit und Vielfältigkeit 
der Nachfrage immer wieder neue und 
hochwertigen Angebote finden.


Wir hatten selbstverständlich eine 
Idee, eine Intention, ein Konzept, aber 
wir wussten nicht, was auf uns zu-
kommen würde. Was soll werden, wie 
wird es werden, wie wird „Cultura 
Stella Nova“ wirken bzw. was wird sie 
bewirken? 


Was ist auf uns zugekommen? 
Eine ganze Menge an Interesse und 
Begeisterung für die Idee im Zusam-
menhang mit dem Aspekt der Inklusi-
on. Dieses zeigte sich u.a. dadurch, 
dass sehr viele Künstler immer wieder 
bereit sind, uns auch ohne Honorar zu 
„verzaubern“.


Andere wollen unbedingt noch-
mals bei uns spielen, nicht aus finan-
ziellen Gründen, sondern aus einer 
Qualität in der Begegnung zwischen 
Zuhörer und Musiker, die sie an kei-
nem anderen Ort, wo sie auftreten, 
empfangen.


„Die Freude und die Herzenskräf-
te der Zuhörer ummanteln uns auf 
eine ganz besondere Art und Weise 
und so bekommt das Erleben des 

Musikspielens eine neue und viel hö-
here Qualität“ (Martin K. /Wiener Phil-
harmoniker).


Es gab Anfragen aus unserem 
Umfeld, mit uns gemeinsam ein Mu-
sikerlebnis bzw. ein künstlerisches 
Erlebnis der besonderen Qualität zu 
gestalten, um dadurch auch ein grö-
ßeres Publikum zu erreichen, auf un-
seren Impuls aufmerksam zu machen 
und dadurch sich auch als einen Teil 
des Ganzen zu sehen, einen Teil von 
„Cultura Stella Nova“


Es war und es ist immer noch auf 
der ganzen Linie ein Wagnis, ja sogar 
ein „Heiliges Abenteuer“. Wir fühlen 
uns immer gut begleitet und zugleich 
geborgen in diesem Unternehmen, wir 
spüren diese eindeutige, aber doch für 
unsere Augen unsichtbaren Kraft, die 
uns trägt und konstant den Weg zeigt.


Wo und wie wird diese Tragekraft 
erlebbar? 


• In erster Linie bei allen Bewoh-
nern, die dadurch im Laufe der Zeit 
einen breiteren Horizont an künstle-
rischen Darbietungen erleben und 
ausbauen konnten.


• Bei den Mitarbeiter/innen und 
Angehörigen, die regelmäßig dabei 
sind, bei all denen die weder Sonne 
noch Schlechtwetter, Arbeitszeiten 
oder sonstige „Hindernisse“ scheu-
en, denn hier geht es nicht um einen 
Ausflug oder um Arbeit. Es geht um 
das was Kunst und Kultur den Men-
schen in erster Linie geben: Reich-
tum!


• Bei allen Menschen, die uns 
immer wieder ermutigen, so weiter 
zu machen und dadurch unsere Be-
wohner, Mitarbeite/innen, Angehöri-
gen und alle Freunde der Dorfge-
meinschaft weiterhin reich beschen-
ken sollen.


• Bei all unseren Unterstützern, 
Kooperationspartnern und Sponso-
ren, die vieles in die Tat umsetzen, 
damit vieles gelingen kann. 


• Patricio Handl, der in einer un-
ermüdlichen Art und Weise sich für 
eine sehr ansprechende Grafik ein-
setzt aber auch alle Plakate, Face-
book komprimierte Versionen, und 
das Booklet rechtzeitig und profes-
sionell gestaltet und auch liefert. 


• Und nicht zu vergessen ist die 
„Kulturvernetzung Niederösterreich“, 
die in Sachen Vernetzung sehr gute 
und interessante Möglichkeiten bie-
tet, wie zum Beispiel Kontakte zu 

den Medien, bei denen wir inzwi-
schen präsent sind.


Es geht hier nicht nur um einen 
neuen Stern, es geht darum, diesen 
„Neugeborenen Stern“ zu begleiten 
und zu pflegen, damit wir sein „Leit-
bild“ lichtvoll und klar immer vor Au-
gen haben sollen mit der Gewissheit, 
die Intentionen und Ziele, die sich 
„Cultura Stella Nova“ gesetzt hat, zu 
erreichen.


Eines unserer wichtigsten Ziele ist 
weiterhin immer wieder aufs Neue 
„Offensein zu wollen“ und vor allem 
diverse Möglichkeiten und Begegnun-
gen durch die Kunst bieten zu können, 
um eine Verbesserung der Lebens-
qualität für viele Menschen zu ermög-
lichen. Ein neuer Kulturraum für mög-
lichst viele Menschen.


In diesem Sinne wünschen wir 
Euch allen viele besondere, gefühlvol-
le und vor allem begegnungsreiche 
Momente durch Kunst und Kultur im 
Stella Nova Saal der Dorfgemein-
schaft Breitenfurt.

Wieviele Menschen und wieviel Kraft benötigt 
Cultura Stella Nova? 
von Leonardo Schmidt

Die Dorfgemeinschaft Breitenfurt ist 
eine Einrichtung für Menschen mit Be-
hinderung in Breitenfurt/ Niederöster-
reich. In der Dorfgemeinschaft wohnen 
insgesamt 100 Personen, 75 Menschen 
mit Behinderung und 25 Mitarbeiter und 
Praktikanten. Das Areal umfasst 3,3 ha 
Baugrund und Grünland mit 12 Gebäu-
den, darunter ein Café, ein Veranstal-
tungssaal sowie Häuser für 8 Wohn-
gruppen und 12 Werkstätten. In der 
Dorfgemeinschaft arbeiten rund 140 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das 
naturbelassene Areal ist ein Schaugar-
ten des Vereins „Die Gärten Niederös-
terreichs“.  
Im „Stella Nova Saal“ bietet die Dorf-
gemeinschaft für bis zu 120 Zuschauer 
ein ganzjähriges Kulturprogramm für 
die Region einschließlich der Dorf-Be-
wohner und Bewohnerinnen. Der Saal 
und das Café können auch für Veran-
staltungen gemietet werden.  
Die Dorfgemeinschaft wurde 1997 er-
öffnet und wird betrieben von einem 
privaten mildtätigen Verein. 

Info:  
Karl Schubert-Bauverein  
Dorfgemeinschaft Breitenfurt  
Hauptstraße 99 / Zufahrt Georg Sigl-
Straße 9 –11  
2384 Breitenfurt bei Wien 
www.dg-breitenfurt.at

http://www.dg-breitenfurt.at
http://www.dg-breitenfurt.at
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Wir ermöglichen einen neuen Aspekt der Inklusion

Liebe Freunde, Liebe Kulturbe-
geisterte, wer hätte das vor ca. 2 ½ 
Jahre gedacht! Ich möchte einige As-
pekte, Ergebnisse und Erlebnisse für 
das Jahr 2017 mit Euch teilen. Erst 
beim Verfassen eines solchen Berich-
tes wird es einem bewusst, wieviel in 
einem Jahr geschehen ist. Es geht 
nicht mehr um ein Projekt, es geht um 
einen relativ neuen und wichtigen Teil 
der Dorfgemeinschaft.


Öffentlichkeitsarbeit: Anfang 
2017 wurde auch eine Radioreportage 
gesendet, in der ich interviewt worden 
bin zur Idee und einigen Erlebnissen 
im Kulturbereich der Dorfgemein-
schaft Breitenfurt. Im April 2017 er-
schien ein erster Zeitungsartikel in der 
NÖN (Niederösterreichischen Nach-
richten) über Cultura Stella Nova und 
eines unserer Konzerte (The Treex). 
Wir haben für das ganze Jahr 2017 
kontinuierlich einen Platz auf der NÖN 
Kulturdoppelseite bekommen, in der 
wir auch eines unserer Konzerte im-
mer hervorheben durften.


Unser Flügel: Durch eine enge 
und sehr gute Zusammenarbeit zwi-
schen Cultura Stella Nova, der Hypo-
bank NOE, Familie Schall, Familie 
Kiprov und dem Rotary Club Perch-
toldsdorf ist es uns gelungen, den 
Flügel im Stella Nova Saal ganz zu 
bezahlen, jetzt ist es unserer Flügel! 
DANKE an alle !!!


Zugang ermöglichen, Barrieren 
abbauen: Um den Zugang zu künstle-
rischen/kulturellen Veranstaltungen zu 
erleichtern, müssen diese auch er-
reichbar sein, vor allem durch die Öf-
fentlichen Verkehrsmittel. Die Markt-
gemeinde Breitenfurt hat eine neue 
Bushaltestelle errichtet, direkt vor dem 
Stella Nova Saal (Hauptstraße Ecke 
Rudolf Steiner Gasse). Die Buslinie 
254 ermöglicht eine direkte Verbin-
dung zwischen Liesing Bhf. und dem 
Stella Nova Saal der Dorfgemein-
schaft Breitenfurt. Jetzt können wir 
mit Stolz sagen: „Wir haben die Halte-
stelle direkt vor der Tür“. Damit wird 
gewährleistet, dass der Zugang vom 
Logistischen her gesehen zur Kunst 
und Kultur in Breitenfurt für möglichst 
viele verbessert worden ist.


Digitalisierung. Ein „MUSS“ in 
der heutigen Kommunikationswelt: 
Eine ergänzende Möglichkeit für die 
Teilnahme am Kunst- und Kulturleben 
bietet die Digitalisierung von künstleri-
schen und kulturellen Inhalten. Cultura 
Stella Nova hat aus diesem Grund 

eine eigene Homepage gestaltet, die 
seit Anfang 2017 im Virtuellen Raum 
aktiviert worden ist. Als Kulturbegeis-
terte können Sie jetzt ganz einfach 
www.culturastellanova.at ankli-
cken und schon sind sie mit uns on-
line verbunden und haben auch die 
Möglichkeit u.a. online ihre Tickets für 
unsere Events zu kaufen und auch 
zuhause auszudrucken. Wir bitten 
trotzdem um Geduld, da diese noch in 
Bearbeitung ist und daher viele Inhalte 
fehlen bzw. optimiert werden. Wir ha-
ben uns vorgenommen, bis spätes-
tens Ende August 2018 die Website 
dann auch Up to Date zu haben, kurz 
auf Deutsch: „Mit allen notwendigen 
Infos gefüllt zu haben“.


Die Vielfalt der Angebote aus-
bauen: Durch eine deutliche Erhö-
hung der Diversität unseres Angebo-
tes wollen wir Offenheit vermitteln und 
ganz zentral in den gesellschaftlichen 
Kulturraum stellen. Dadurch ermögli-
chen wir einen neuen Aspekt der In-
klusion, in dem wir die verschiedens-
ten Bevölkerungsgruppen und ihre 
entsprechenden Kulturräume zusam-
men bringen. Somit bekommen mög-
lichst viele Menschen einen neuen, 
nachhaltigen und gleichberechtigten 
Zugang zur Kunst und Kultur.


In der Saison September 2017 bis 
Ende Juni 2018 wird diese Vielfalt 
zusätzlich erweitert. Insgesamt sind 

uns zwischen November 2015 und 
Juni 2018, fünfzig hochwertige Events 
gelungen, fünfzig „Kulturmomente“, in 
denen die Lebensqualität aller Anwe-
senden bereichert werden konnte.


Abonnement: Da ab der neuen 
Saison September 2017 / Juni 2018 
für alle Konzerte ein Eintritt verlangt 
wurde, haben wir eine Variante über-
legt, um Karten günstiger anbieten zu 
können. Ein Abonnement in verschie-
denen Variationen bzw. Kategorien 
bietet hierfür eine gute Möglichkeit. Es 
gab Abonnements für die gesamte 
Saison (23 Konzerte), für 10 Konzerte 
oder für 6 Konzerte, und diese wieder 
unterteilt in Abonnements für unsere 
Bewohner und Abonnements für Gäs-
te. Von den Bewohnern haben insge-
samt 25 Menschen davon Gebrauch 
gemacht.


Wir haben die gesamte Saison in 
vier Zyklen unterteilt: Klaviermusik-
Zyklus, Kammermusik-Zyklus, World 
Music-Zyklus. Ein Vortragszyklus war 
auch gedacht, konnte aber nur teil-
weise stattfinden. Wir hatten eine ers-
te Ausstellung, diesmal zum Thema 
„Migration“.


Auf geht’s zu neuen Horizonten! 
Wir wünschen allen viel Spaß und 
viele Genussmomente.


Leonardo Schmidt, Kulturmanager 

http://www.culturastellanova.at
http://www.culturastellanova.at
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Tessa: Ich finde es eine „Superidee“ 
so ein supertolles Kulturprogramm zu 
haben in der Dorfgemeinschaft. Es 
macht total Spaß, neue Musikrichtun-
gen hören und erleben zu können. Wir 
begegnen ganz vielen Menschen und 
haben direkten Kontakt mit den 
Künstlern. Die Qualität der Konzerte 
ist sehr gut, vor allem wenn es schöne 
Rhythmen gibt zum Tanzen.


Cornelia: Eine gute und gemütliche 
Atmosphäre begegnet jedem der Zu-
hörer. Preis/Leistungs- Verhältnis ist 
unglaublich für die hohe Qualität, die 
einem hier begegnet. Apropos Be-
gegnung es gibt die Möglichkeit, sich 
anders zu begegnen, eine neue 
„Mensch zu Mensch“ Qualität. Vor 
allem ist dieses „Freitags-Feeling“ 
ganz gut spürbar. Die Konzert- und 
Ton-Qualität ist einfach hervorragend. 
Die Lust am „Tanzen“ ist oft da!!


Paul: Ich habe klassische Musik sehr 
gerne, daher freue ich mich immer 
wieder, da zu sein . Es ist gut, wenn 
viel Diversität angeboten wird, und 
trotzdem freue ich mich sehr auf Klas-
sik. Weiter so! Das Ambiente ist fein 
und das tut gut! 

Herr W.: Es ist eine hervorragende 
Idee, solch ein Kulturprogramm zu 
gestalten. Meine Gattin, unsere Toch-
ter Tina und ich kommen oft und ger-
ne hierher. Wir staunen immer wieder 
über die sehr hohe Qualität der Musi-
ker und der Konzerte. Wie schafft Ihr 
es immer wieder, solche wunderbaren 
Profi-Musiker an Land zu ziehen? Das 
Beste, was uns und den Bewohnern 
geschehen kann. 

Dicky: Diese Idee ist schlicht und 
einfach eine Bereicherung für die 
Dorfgemeinschaft und für die Umge-
bung. Die Qualität ist ausgezeichnet 
und jedes Konzert ist ein qualitatives 
Erlebnis für sich. Ich wünsche mir, 
dass dieses Angebot von mehr Zuhö-
rern angenommen würde.


Ingrid: Es macht mir so eine große 
Freude, immer wieder diese schönen 
Konzerte besuchen zu können. Die 
Musik ist einfach schön und ich gehe 
mit viel Freude immer wieder zurück in 
meine Wohnung. Ich nehme die schö-
ne Musik in die Nacht mit.


Brigitte: Es ist eine großartige 
Idee und eine hervorragende Möglich-
keit, gute Musik zu genießen. Auch 
die direkte Begegnung mit den Künst-
lern bei, während, oder nach den 
Konzerten ist etwas Besonderes, das 
nicht überall möglich ist. Die Qualität 
der Konzerte ist ausgezeichnet. Ich 
habe wieder angefangen, Klavier zu 
spielen! Gute Musik und großartige 
Künstler erfreuen und motivieren uns. 
Warum kommen nicht mehr Men-
schen? Ich komme meistens mit mei-
nem Mann, Vater, Schwiegermutter 
und mit meinem Sohn Helmuth und 
wir sind immer wieder begeistert.


Martin K.: Vor einem so besonderen 
Publikum Musik zu machen, ist ein-
fach eine Bereicherung und das Mu-
sikspielen bekommt ganz plötzlich 
eine neue Qualität. Wir Musiker be-
kommen ganz stark die Offenheit, die 
Wärme und die Begeisterung und vor 
allem die Herzenskräfte dieses wun-

derbaren Publikums so zu spüren, 
sodass Musikspielen eine neue Quali-
tät auch für einen „Profi-Musiker“ be-
kommt. Wie schön wäre es, immer 
solch ein Publikum zu haben, das aus 
tiefstem Herzen mit der Musik mit-
schwingt.


Daria K.: Ich war oft im Stella Nova 
Saal. Ich habe solo Konzerte gespielt 
aber auch immer wieder in Begleitung 
anderer Künstler und es war und ist 
immer wieder aufs Neue ein unbe-
schreibliches Erlebnis. Ich spiele sehr 
gerne hier, es gibt einen besonderen 
Geist hier an diesem Ort, unbe-
schreiblich schön. Ich und meine Mu-
sikbegleiter/innen gehen beflügelt 
wieder nach Hause und freuen uns auf 
die nächste Begegnung, auf das 
nächste Konzert.


Michael: Durch diese neue und sehr 
schöne Idee habe ich die Möglichkeit 
neue Leute kennen zu lernen und klar 
auch neue Begegnungen zu erleben. 
Ich höre sehr gerne Klassik, aber auch 
andere Musik freut mich, manchmal 
bekomme ich Lust, mich zu bewegen, 
zu tanzen genauer gesagt. Wenn ich 
nach einem Konzert schlafen gehe, 
dann träume ich davon. Und manch-
mal sehe ich mich vorne stehend als 
„Dirigent“.


Andreas: Ich finde die Möglichkeit 
eines Kulturprogramms gut. Nichts-
destotrotz wünsche ich mir so ein 
Programm vor allem für unsere Be-
wohner, dass sie so eine große Aus-
wahl an Musik bekommen und da-
durch neue Musikerlebnisse haben 
und auch auswählen können.

Was die Zuschauer und Künstler sagen…
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Unser Schaugarten 
von Andreas Nagl

Die Dorfgemeinschaft Breitenfurt ist 
eingebettet in einen Naturgarten, der von 
Montag bis Samstag zwischen 10:00 – 17:00 
öffentlich zugänglich ist. 


Wiesen, Altbaumbestände, ein Wäld-
chen mit Tümpel, Stauden – und Rosenbee-
te, Schwingschalenbrunnen, Weidenhaus, 
Spielflächen und Sitzplätze für Bewohner 
und Besucher laden zum Verweilen ein. Be-
sonders die Monate Mai/Juni sind empfeh-
lenswert für einen Besuch. In dieser Zeit 
zeigt sich der Garten von seiner schönsten 
Seite.


Charakteristisch für diesen Naturgarten 
ist der Wechsel von hochstehenden und ge-
mähten Wiesenflächen, dort wo die Grünflä-
che zur Benutzung zugänglich gemacht wer-
den soll. Der Übergang von kultivierten zu 
naturbelassenen Flächen ist fließend. Beides 
existiert nebeneinander. Natur wird zugelas-
sen und gleichzeitig gestaltet und dadurch 
erleb- und wahrnehmbar gemacht. 


Was manchmal ein bisschen verwildert 
aussehen kann, wird als Anwesenheit von 
Natur als wichtig erachtet. Die Vielfalt, die 
daraus erwächst ist notwendiger Lebens-
raum für Wildpflanzen, Insekten und Vogel-
welt. Die Akzeptanz naturbelassener Berei-
che in einem Garten ist ein kleiner Beitrag, 
dem Insektensterben entgegen zu wirken 
und lockt eine Vielzahl größerer Tiere an. 32 
Vogelarten konnten in diesem Garten schon 
beobachtet werden und auch die ansässigen 
Bienen finden immer ein reichliches Nah-
rungsangebot vor. Wer sich die Zeit nimmt 
hat vielfältige Möglichkeiten zur Naturbeob-
achtung.


Seit Anfang 2016 ist der Garten ein 
Schaugarten des Vereins „Die Gärten Nie-
derösterreichs“. Eine Grundbedingung für 
die Aufnahme ist, dass die Gartenbewirt-
schaftung den Kriterien von „Natur im Gar-
ten“ entspricht. Also ein Garten der mit 
Rücksicht auf die Natur entstanden ist und 
wachsen darf und dabei die Ansprüche der 
Bewohner/Besucher erfüllt.


Etwaige Fragen werden gerne beant-
wortet und auf Anfrage sind auch Führungen 
möglich. Telefonische Vereinbarung unter:
+43 (0)2239/5808-39




Dorfblatt Juli- September 2018

Seite �6

Die Dorfgemeinschaft auf Urlaub

Zum Schilcherhof in der  
Südsteiermark 
von Ines Berg

Um es gleich vorweg zu nehmen: Ja, das Wetter war 
durchwachsen, aber das hat nicht geschadet - im Gegenteil, zu 
viel Hitze wäre viel schwieriger gewesen. 


Unsere Gruppe hat sehr gut zusammengepasst und zudem 
waren wir ein eingespieltes Team. Wir wohnten in zwei Wohnun-
gen und kochten täglich gemeinsam. Alle hatten immer einen 
Bärenhunger - kein Wunder bei der frischen Luft in fast 1000 m 
Höhe.


Es war eine abwechslungsreiche Woche mit vielen Erlebnis-
sen. Schon auf der Hinfahrt sind wir auf der Burg Kapfenberg in 
ein richtiges Burgfest hineingeraten. Und wir sind auch hinabge-
stiegen: in ein Bergwerk, dort war es dunkel, eng und oft sehr 
niedrig, zum Glück hatten wir Helme! Allen hat das viel Mut ab-
verlangt! In einem Hallenbad war die Röhrenrutsche besonders 
beliebt - Antonias Freudenschreie hallten im ganzen Bad nach! 
Auf dem Reiterhof sind wir natürlich auch geritten – Tessa hatte 
Unterricht und alle anderen Hippotherapie, sogar mit Ausritt in 
den Wald! Nicht zuletzt: Wir machten herrliche Wanderungen 
durch Schluchten und an rauschenden Gebirgsbächen entlang 
und auf der Rückfahrt kamen wir noch beim berühmten Grünen 
See vorbei.


Wir konnten merken, dass die Woche allen BewohnerInnen 
richtig gut getan hat – man sollte so etwas wirklich viel öfter ma-
chen!

Ferien in Kroatien 
von Viola Rothauer

Dieses Jahr hat sich eine bunt gemischte Feriengruppe 
auf den Weg nach Kroatien gemacht. In Loborika haben wir 
ein wunderschönes Haus mit großzügigem Pool gemietet, 
welches wir ganz für uns alleine benutzen konnten. Unsere 
lautstarke Gruppe musste sich somit nicht einschränken und 
konnte sich freier bewegen.


Wir haben groß eingekauft und es wurde jeden Tag aus-
giebig gekocht oder gegrillt. Die Bewohner untereinander  
konnten sich besser kennenlernen, was sich als sehr stimmig 
herausgestellt hat. Das Haus hatte genug Platz, dass auch 
jeder seinen eigenen Rückzugsort beziehen konnte.


Celine hat die neuen Bekanntschaften genossen und 
Alex wollte nicht mehr von der Sonnenliege weichen. Julia 
war viel im Wald spazieren und hat mit Laurin im Pool geblö-
delt. Für Muhammed war es der zweite Urlaub am Meer. Ma-
rio konnte sich endlich mal richtig ausruhen. Natürlich wurde 
auch jedes wichtige Fußballmatch der WM im Fernseher ver-
folgt, damit wir auch auf den neuersten Stand sind. Gegen 
Abend sind wir dann gemütlich bei Kerzenlicht beisammen-
gesessen. Einen Abend sind wir nach Fazana ans Meer ge-
fahren, um dort am Hafen spazieren zu gehen und den 
traumhaft schönen Sonnenuntergang anzusehen. Am letzten 
Tag haben Mario und Celine einen Ausflug in die Stadt Rovinj 
gemacht.


Wir hatten eine tolle Zeit und hatten viel zu lachen. Jede 
Ferienfahrt ist eine neue Erfahrung, mit der wir für das kom-
mende Jahr neue Ideen sammeln können und uns in der Pla-
nung weiter entwickeln können.
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Handwerk aus der Dorfgemeinschaft

Marmeladen Backwaren Windspiele

Lavendelsäckchen Bienenwachskerzen Keramikartikel

Holzartikel Seidenlampen Duftöle und Seifen

Badesalze Wollartikel Holzspielzeug

Unsere handwerklichen Produkte erhalten Sie beim Adventsmarkt am 24. November 2018 in der 
Dorfgemeinschaft Breitenfurt. Weitere Informationen unter Tel.: +43 2239 5808 93
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