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Betreuung ist ein Begriff, der oft ge-
braucht wird, um den Beziehungsstatus 
zwischen Eltern und Kindern zu bezeich-
nen. Das Kind braucht Betreuung, weil es 
dem werdenden Wesen des Kindes ent-
spricht, nicht selbständig urteilen zu kön-
nen. Umso kleiner das Kind umso mehr 
Fürsorge und Betreuung sind notwendig, 
um den allfälligen Bedürfnissen des Kindes 
gerecht zu werden bzw. das Kind zu schüt-
zen und in Geborgenheit zu sichern. 


Allmählich entwickelt sich das Kind hin 
zur eigenen Urteilsfähigkeit, bis es aus ei-
genen Überlegungen und Reife freie Ent-
scheidungen treffen kann. Das Wahlrecht 
wurde in Österreich auf 16 Jahre herunter-
gesetzt, das heißt, man gewährt bereits 16-
jährigen Jugendlichen aus eigenen Überle-
gungen über weitreichende politische Füh-
rungsfragen mitzuentscheiden. Dieses ist 
nur ein Beispiel, das zeigt, wie das Kind 
allmählich aus seiner Unschuld heraus 
wächst und selbstbestimmt beginnt, seinen 
biographischen Weg zu bestimmen, dabei 
sich verlassend auf eigene Urteile, Bedürf-
nisse und Wünsche. Durch Bildung und im 
Dialog mit seinen Zeitgenossen, Lehrern 

und Eltern bildet sich der Jugendliche seine 
eigene Meinung, die zugleich ein Ausdruck 
seiner persönlichen Entwicklung ist. Umso 
mehr Lebenserfahrungen der Mensch auf 
diesem Weg sammeln kann, umso reichhal-
tiger sind seine Begriffe vom Leben und 
Urteil ausgewogen. Dieser Entwicklungs-
weg bedeutet aber auch, dass der Jugend-
liche frei sein muss, seine individuellen 
Erfahrungen zu sammeln, nur so kann er 
sich selber erfahren und eine reife Persön-
lichkeit kann in Folge sich entwickeln.


Diese Entwicklung ist ein gradueller 
Prozess und kann sich nur dann entfalten, 
wenn der Jugendliche aus dem Schutz der 
elterlichen Bevormundung und Betreuung 
allmählich entlassen wird. Als Eltern kann 
das eine emotional anstrengende Zeit sein, 
zu beobachten, wie die jungen Erwachse-
nen aus vielleicht unvernünftigen Gründen 
handeln - dennoch gewährt man ihnen 
diese Freiheit. Der Weg führt von einem 
Zustand des Betreuens in ein Verhältnis des 
Begleitens. Hierin liegt ein qualitativer Un-
terschied, der sich dadurch auszeichnet, 
dass Einstellung und Haltung des sich ver-
antwortlich Fühlenden zeigt. Jetzt geht es 

um das Wie? Wie gehen wir miteinander 
um? 


In der Arbeit mit Menschen mit Behin-
derung begehen wir oft den Fehler, dass wir 
den „betreuungsbedürftigen Status des 
kleinen Kindes“ auf sie ins Erwachsenenal-
ter projizieren. Dieses geschieht aus ver-
ständlicher, nachvollziehbarer Fürsorge für 
den Betroffenen, weil es oft erscheint, als 
würde der Mensch mit Behinderung nicht 
über das notwendige Reflexionsvermögen 
verfügen. Dieses ist zweifelsohne auch oft 
der Fall, dennoch sind wir als Begleiter 
angehalten, das verborgene Potential und 
den Intentionen des zu Betreuenden ge-
recht zu werden und ihn nicht in seiner 
Persönlichkeitsentwicklung zu hindern. Es 
soll in dieser Beziehung zu einem Gefühl 
des “sich verlassen und vertrauen Kön-
nens“ führen, in dem sich von Mensch zu 
Mensch das Bejahende im gegenseitigen 
Verständnis entfalten kann. 


In diesem Sinne bemühen wir uns als 
Begleiter und können so die Würde der uns 
anvertrauten Menschen anerkennen und 
achten.
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Zum Unterschied von Betreuen und Begleiten… 
von Michael Mullan
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Am 12. März 2019 war es so 
weit: In Purkersdorf gegenüber vom 
Wienerwaldsee ging der Spatenstich 
für das Projekt "Dorfgemeinschaft 
Wienerwaldsee" feierlich über die 
Bühne. Bürgermeister Stefan Stein-
bichler, Vizebürgermeister Viktor 
Weinzinger und Michael Radics vom 
Dorfrat halfen, die Purkersdorfer mit 
der Breitenfurter Erde im Sinne der 
beiden Standorte des Vereins zu 
vermischen. Musikalisch umrahmt 
wurde die Feier von Musikschuldi-
rektor Harald Stahara und Brian Wolf 
aus Breitenfurt.


Mit dabei waren auch Architek-
tin Ingrid Zdarsky, Michael Mullan 
und Mitglieder des Vorstandes, bei-
nahe der gesamte Dorfrat, Angehö-
rigenvertreter, Leitungsmitglieder 
und die Projektgruppe.


Der nächste festliche Meilen-
stein wird die Grundsteinlegung sein, 
die für Mai geplant ist. Der Grund-
stein wird von Jugendlichen mit För-
derbedarf in der Metallwerkstatt im 
Ausbildungszentrum Dorothea in 
Laab im Walde gefertigt.

Spatenstich am Wienerwaldsee 
von Peter Lohmer
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Erstes Jahr DORF2025 
von Klaus Krebs

Im April vergangenen Jahres hat die Leitungskonferenz 
den Startschuss für die Zukunftsstrategie DORF2025 gege-
ben, nachdem im Herbst 2017 der Betriebsrat, im Jänner 
2018 der Dorfrat und der Vorstand und im März 2018 die 
Niederösterreichische Landesregierung einbezogen wurden, 
um sicherzugehen, dass von keiner entscheidenden Seite 
wesentliche Einwände aber auch keine rechtlichen Hürden 
einer Umsetzung entgegenstehen. Im April 2018 wurden 8 
Arbeitsgruppen eingesetzt, die die Details der Strategie aus-
arbeiten. Sie werden am 28.3.2019 einen ersten Einblick in 
bisherige Zwischenergebnisse geben.


DORF2025 ist die Antwort der Dorfgemeinschaft auf 
Inklusion und Deinstitutionalisierung, beides beschlossene 
Strategien, die in der europäischen Behindertenstrategie 
2010-2020 und im österreichischen nationalen Aktionsplan 
Behinderung 2012-2020 veröffentlicht und nachzulesen sind. 
Die institutionelle Behindertenarbeit steht hier in der Kritik, 
Inklusion zu verhindern, und damit ihre Legitimation zu ver-
lieren.


Die Dorfgemeinschaft wird heute als Institution der Be-
hindertenhilfe angesehen mit einem Angebot an vollbetreu-
tem Wohnen und Tagesbetreuung für Menschen mit hohem 
Unterstützungsbedarf. Ursprünglich ist die Dorfgemeinschaft 
aber als Initiative angetreten, die Gemeinschaft, Zusammen-
leben von Menschen mit und ohne Behinderung, inspiriert 
von den therapeutischen und sozialen Ideen der Anthropo-
sophie, in Form eines Dorfes verwirklichen möchte.


Die Strategie von DORF2025 beruht daher auf der 
Rückbesinnung auf ihren ursprünglichen Impuls und zugleich 
Öffnung und Vernetzung mit der Gemeinde, Stärkung der 
Selbstbestimmungsrechte der Betroffenen und Belebung der 
natürlichen Dorfstruktur.


Dabei ist DORF2025 kein radikaler Kurswechsel, son-
dern die konsequente Fortsetzung der bisherigen Entwick-
lung. Unterstützte Kommunikation, Zukunftsplanung, Mitbe-
stimmung (Dorfrat), Handwerks- und Produktentwicklung 
sowie Cultura Stella Nova sind Projekte der letzten Jahre, die 
mit DORF2025 konsequent fortgesetzt und für die Zukunft 
gesichert werden.


Was sich in den vergangenen Jahren eher unbemerkt 
vollzogen hat, ist die Abkehr von Auslaufmodellen, wie der 
Wahlfamilien (Großfamilie in den Häusern) und therapeuti-
sche Werkstätte. Was nur wenige wissen, ist dass die institu-
tionelle Zweiheit von Vollbetreutem Wohnen und Tagesbe-
treuung ebenfalls Auslaufmodelle sind. In Wien werden be-
reits keine neuen Einrichtungen des Vollbetreuten Wohnens 
mehr zugelassen.


Wie sieht demgegenüber das zukünftige Modell DORF-
2025 aus? Das Dorfkonzept, in zeitgemäßer Form interpre-
tiert, muss in Einklang mit heutigen Anforderungen an Inklu-
sion, Teilhabe und Mitbestimmung gebracht werden und ein 
offenes Leben in einer offenen Gesellschaft anstelle einer 
abgeschlossenen Enklave gewähren. Als Leitstern für DORF-
2025 dient der „Inklusionsstern“ (siehe Abbildung)


1. Die ZUGEHÖRIGKEIT unserer Bewohner soll erwei-
tert werden. Wie man Freunde und Bekannte auch aus-
serhalb der Familie, der Mitbewohner und Mitarbeiter 
finden kann, haben einige Bewohner schon bewiesen. 
Wie das für die anderen geht, soll Thema des Klausurta-
ges „Freunde finden“ am 26.3.2019 sein.

2. WERTGESCHÄTZTE ROLLEN sind beispielsweise 

Rollen als Mann und Frau, Rollen als Arbeitnehmer in 
einer Werkstatt, Verantwortungen in einer Wohngemein-
schaft, Mitgliedschaften in künstlerischen Projekten, Äm-
ter im Dorfrat, oder im neuen Leitungskreis.


3. Dass Jeder und Jede besondere GABEN zu geben 
hat, ist ein zentrales Thema der persönlichen Zukunfts-
planung und der Teilhabe am Arbeitsleben. Die Aufga-
benstellung der Werkstätten hat sich gewandelt: Produkte 
werden hergestellt, weil Kunden sie schön finden, des-
halb kaufen, und damit auch diejenigen wertschätzen, die 
sie erzeugt haben. Die Produktion wird schwerpunktmäs-
sig am Vormittag stattfinden, der Nachmittag dient künftig 
sportlichen, praktischen und künstlerischen Tätigkeiten, 
die man primär für sein eigenes Wohlbefinden macht.

4. ÖFFENTLICHE PLÄTZE mit anderen teilen ist eine 

der zentralen Merkmale von Inklusion, weil man dort 
Menschen trifft und Bekanntschaften schließen kann. 
Auch die Dorfgemeinschaft soll ein solcher öffentlicher 
Platz werden. Öffnung und Vernetzung mit der Gemeinde 
haben begonnen. Der Schaugarten macht die Dorfge-
meinschaft zum öffentlich zugänglichen Teil von Breiten-
furt, das Café soll Begegnungsstätte für Breitenfurter 
werden und auf kulturellem Gebiet wurde eine gemein-
deweite Kooperation angebahnt.

5. KONTROLLE ÜBER DAS EIGENE LEBEN ist nicht 

gerade leicht für Menschen, die sich nicht artikulieren 
können und denen womöglich die Fähigkeit, Entschei-
dungen treffen zu können, abgesprochen wird. Unter-
stützte Entscheidungsprozesse lösen das alte Sachwal-
terschftsrecht ab, Mitbestimmung der Betroffenen bei 
Wohn- und Werkstattwechseln sollen fest verankert wer-
den und im neuen Leitungskreis sollen ab Herbst 2019 
erstmals auch Dorfratsmitglieder stimmberechtigt sein.

6. Kernstück ist die BEGLEITUNG, von deren Qualität 

und Haltung alles andere abhängt. Begleitung ist im Ge-
gensatz zu Betreuung oder Assistenz zu verstehen. Der 
Betreuer steht über dem Betreuten und lässt ihm seine 
Fürsorge zukommen, der Assistent ist dem Menschen mit 
Behinderung unterstellt und erfüllt dessen Wünsche. Der 
Begleiter geht ein Stück des Weges mit. Was zwischen 
und mit beiden geschieht, ist geben und nehmen, 
Schicksal miteinander teilen und voneinander lernen. Be-
gleitung ist seit 7 Jahren im Handbuch als unser sozial-
therapeutisches Konzept verankert, der Fachtag 17.+18. 
Mai ist ganz diesem Thema gewidmet. Strukturell wird die 
Begleitung fest verankert im Begleitdienst, der ein eigen-
ständiger Bereich wird. Aus Vollbetreutem Wohnen und 
Tagesbetreuung wird Wohnen, um das sich die Haus-
wirtInnen kümmern, Arbeit, die von Handwerkern organi-
siert wird, und Begleitung.

Wertge-
schätzte 

Rollen

Gaben teilenÖffentliche 
Plätze

Kontrol-
le über 
das eige-
ne Leben

Zugehörigkeit

Begleitung
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Der Garten lädt zum Besuch ein… 
von Andreas Nagl

Heuer öffnet unser Garten gleich 
dreimal seine (nicht vorhandenen) 
Pforten. Eigentlich ist das Gartenareal 
für Besucher fast jederzeit geöffnet, 
der Andrang hält sich jedoch in Gren-
zen. Das möchten wir gerne ändern 
und bieten daher dieses Jahr drei Ver-
anstaltungen, rund um den Naturgar-
ten an. 


In Zusammenarbeit mit Natur im 
Garten findet am 24.5. der Vortrag 
„ Kompost im Garten – Gesundheit 
und Nährstoffe für unsere Pflanzen“, 
und am 15.6. der Workshop „ Biologi-
scher Pflanzenschutz für Einsteigerin-
nen“, statt. Beide Veranstaltungen 
werden von einer Natur im Garten – 
Fachreferentin abgehalten.


Unser Garten ist beim Verein „Die 
Gärten Niederösterreichs“ seit 2017 
als Schaugarten registriert. 


In diesem Zusammenhang neh-
men wir heuer  am 25. und 26.5., an 

den „ Schaugartentagen Niederöster-
reichs“ teil.


Alle drei Veranstaltungen werden 
in Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
Breitenfurt organisiert und sollen ge-
zielt die Breitenfurter ansprechen.


Fachtag „Vom Betreuen zum Begleiten“ 
von Birgit Hummel

Viel bewegt sich in der Dorfge-
meinschaft, alle sprechen vom „Dorf 
2025“, alle wissen, dass sich in Zu-
kunft einiges verändern wird. Aber 
warum? Warum soll oder muss sich 
was verändern? Und was haben diese 
Veränderungen eigentlich mit mir zu 
tun? Viele Fragen beschäftigen den 
einen oder anderen von uns. Einen 
Beitrag zur Beantwortung dieses 
„Warum“ will der heurige Fachtag leis-
ten. „Vom Betreuen zum Begleiten“- 
ja, was heißt das denn eigentlich? 
Was ist Betreuen und was Begleiten? 
Was ist der Unterschied? Bereits im 
Audit (Februar 2019) wurde in den 
Gesprächen deutlich, dass der Unter-
schied für viele nicht so klar ist. Doch 
eigentlich ist es gar nicht so schwierig, 
den Unterschied zu erkennen, denn 
auch in der Dorfgemeinschaft wird oft 
schon begleitet, ohne es so zu dekla-
rieren. Wie auch in unserem Hand-
buch beschrieben, ist Begleiten ein 
Mit-gehen mit dem anderen, ein sich 
absichtslos für den anderen Interes-
sieren, eine dialogische Beziehung 
zueinander. Begleiten ist nicht autori-
tär oder hierarchisch, sondern be-

inhaltet die Unterstützung eines Er-
wachsenen bei seiner individuellen 
und selbstbestimmten Lebensgestal-
tung. Das bedeutet für die BegleiterIn-
nen, dass sie sich einbringen, aber 
auch wieder zurücknehmen müssen, 
sie sich von ihren persönlich gesetzten 
Maßstäben und Zielen lösen müssen, 
um Raum zu geben für das, was vom 
anderen kommt. Begleitung würdigt 
also das Anderssein und Andersden-
ken des Gegenübers, der als „Experte 
in eigener Sache“ die Hauptrolle in 
seinem Leben übernimmt. Im Gegen-
satz dazu reden wir vom Betreuen, 
wenn es im „Betreuer“ eine Person 
gibt, die aus ihrem Fachwissen heraus 
dem „Betreuten“ die nötigen Hilfestel-
lungen zukommen lässt. Diese Bezie-
hung ist aber nicht auf Augenhöhe, 
sondern es entsteht ein Wissens- und 
Kompetenzgefälle, auch eine Macht-
position. 


Begleiten ist aber mehr als bloße 
Fürsorge und Versorgung. Begleiten 
ist keine Technik, die man erlernen 
kann, Begleiten ist eine HALTUNG! 
Und an dieser Haltung muss jeder 
einzelne von uns an sich selber arbei-
ten! Der Fachtag soll ganz praxisnahe 
diesen Unterschied zwischen Betreu-
en und Begleiten noch deutlicher ma-
chen und uns dabei helfen, unsere 
Haltungen zu reflektieren und darüber 

nachzudenken, wie wir mit dieser 
„neuen“ Rolle der Begleitung umge-
hen können. Der Fachtag wird von 
einer externen Moderatorin (Steffi 
Miksanek) moderiert, es wird einen 
Fachvortrag von Univ. Prof. Oliver 
König geben, und danach die Mög-
lichkeit, in Kleingruppen an verschie-
denen Themen (Mitbestimmung, Se-
xualität, Ernährung, Aggression/Ge-
walt) zu arbeiten. Ziel ist es, ins Nach-
denken zu kommen, in eine Diskussi-
on zu kommen, in Bewegung zu 
kommen, konkrete Maßnahmen und 
Schritte zu erarbeiten, und sich somit 
der Vision vom „Dorf 2025“ anzunä-
hern. Ich freue mich schon sehr auf 
eine schöne Veranstaltung, auf zahl-
reiches Erscheinen, auf eine gute Zu-
sammenarbeit und tolle Ideen und 
Ergebnisse!

Vortrag  „Kompost im Garten“  

24.Mai 18.00 - 19.30 Uhr   
kleiner Saal 

Workshop  „Biologischer 

Pflanzenschutz“   
15.Juni 9.00 - 16.00 Uhr  
kleiner Saal 

Schaugartentage   
25. und 26.Mai  
10.00 – 18.00 Uhr



DORFBLATT Jänner - März 2019

Seite �6

Herbert Habeler

Rhythmische Massage

seit 15.1.2019

Haus Eisenhans

Armin Kazda

Zivildiener

seit 2.1.2019

W2 Team

neu im Team:

Erich Wieser

Teamleiter Reini-
gung und Haus-
technik 

seit 7.1.2019 

Lukas Mraczek

Betreuungshelfer

seit 1.1.2019

W3 Team

Hector Lujan

Betreuungshelfer

seit 1.2.2019

Turmalin

Erster Frühlings Sternen Ball 
Von Leonardo Schmidt

Wir möchten Ihnen unseren Früh-
lingssternenball am 5. April 2019 in 
unserem Stella Nova-Saal, Rudolf 
Steiner Gasse 1/Ecke Haupt Straße in 
2384 Breitenfurt, ans Herz legen.


Es wird ein Streicher-Quintett 
geben, welches den Auftakt des Bal-
les gestalten wird, klassisch mit der 
„Fächer Polonaise“. Hierzu gibt es 
auch 8-10 Paare (Mitarbeiter + Be-
wohner der DG-Breitenfurt), die be-
reits eine Choreographie einstudieren 
unter der Leitung von Frau Pokorny 
(Tanzschule Pokorny/Liesing). Nach 
dem „Liveauftakt“ unserer „Debütan-
ten“ gibt es die Möglichkeit, für alle 
zum Tanzen (Traditionelle Walzer). Für 
den restlichen Abend werden wir auch 
weiterhin Musik haben mit DJ Alex 
(Profi-DJ), der uns immer wieder zur 
Bewegung animieren und motivieren 

wird. Für einen wärmenden „Abends-
nack“ wollen wir auch sorgen.


Uns ist es ein Anliegen, gemein-
sam mit Ihnen diesen ersten Ball zu 
erleben und daher wünschen wir uns 
regen Zulauf und bitten Sie sich 
schon jetzt, diesen Termin im Kalen-
der vorzumerken.


Die Ziehrer Fächerpolonaise ist 
zugleich der Auftakt des Balles für 
unsere 10 Debütanten Paare.


Alle Paare üben bereits jeden 
Montag unter der Leitung von Frau 
Pokorny (Tanzschule Liesing).


Am Freitag 05.04.2019 ab 15.00 
Uhr, werden alle Debütantinnen beim 
Hairstyle Katja in Breitenfurt erwartet, 
dort werden alle Damen eine Ballfrisur 
bekommen.


Für die restlichen wunderschönen 
Melodien, die sie unten sehen kön-
nen, sind alle recht herzlich eingela-
den, auf der Tanzfläche des Stella 
Nova Saal mit uns zusammen zu tan-
zen. Also viel Freude beim Üben.

✴Strauß Donauwalzer

✴Josef Strauß Galopin-Polka

✴Strauß Frühlingsstimmen-Walzer

✴Villoldo El Choclo-Tango

✴Strauß Im Krapfenwaldl-Polka

✴Brahms Ungarischer Tanz No.5

✴Strauß Wiener Blut-Walzer

✴Strauß Vater Champagner-Galopp

✴Gardel Por Una Cabeza-Tango

✴Brahms Langsamer Walzer op.39/15

Ein Fest für das neue Leitbild 
von Klaus Krebs

Am 6. Juni ist es so weit: das 
neue Leitbild soll feierlich präsentiert 
werden und das bisherige Leitbild 
ablösen. Seit mehr als 2 Jahren hat 
die Steuergruppe den Prozess beglei-
tet. Alle Abteilungen und Gruppierun-
gen haben mitgewirkt am neuen Leit-
bild, dessen endgültige Textversion 
inzwischen vorliegt. Was bis 6. Juni 
noch erstellt wird, ist eine „Leichter 
Lesen“ Version in einfacher Sprache  
mit Piktogrammen und ein Film.


Filmproduzent Axel Stummer 
wird anhand des Leitbildes einen 

Kurzfilm über die Dorfgemeinschaft 
drehen, der ebenfalls am 6 Juni erst-
mals gezeigt wird.


Für den Ablauf ist vorgesehen, 
dass sich alle um 14:00 Uhr im Stella 
Nova-Saal zu einer kurzen Einfüh-
rung, Film und Präsentation versam-
meln und dann in 6 verschiedenen 
Themen-Stationen Gelegenheit ha-
ben, Einzelheiten des Leitbildes zu 
erfahren und Fragen mit den Steuer-
gruppenmitgliedern erörtern zu kön-
nen. Die Stationen befinden sich in 2 
Wohnhäusern, einer Werkstatt, dem 

kleinen Saal, dem Café und dem Stel-
la Nova Saal. Im 15 Minuten Takt 
werden alle Themen-Stationen von 
allen durchlaufen und abschließend 
wird der Tag in einem Grillfest auf der 
Wiese vor dem Stella Nova-Haus 
ausklingen. 


Alle Bewohner, Mitarbeiter, Er-
wachsenenvertreter und Angehörigen 
sind herzlich eingeladen!

Leitbildfest
6. Juni 2019

14:00 - ca 18:00
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26.03.2019 Klausurtag „Freunde finden“ 
28.03.2019 Arbeitsgruppen DORF2025 
29.03.2019 Stella Nova Art Night 
05.04.2019 Frühlingssternen Ball 
06.04.2019 Flohmarkt zugunsten der DG (Wien 10. Bezirk) 
26.04.2019 Rossen Gael - Irish Folk 
03.05.2019 Dance! Tanzstücke für Klavier 
17.+18.05. Fachtag „Vom Betreuen zum Begleiten“ 
17.05.2019 Auer Ensemble, Kammermusik 
24.05.2019 Vortrag „Kompost im Garten“ 
24.05.2019 Die Picksiaß Schrammeln 
25.+26.05. Schaugartentage 
06.06.2019 Leitbild Fest 
14.06.2019 Duo Antonyak - Alzola 
15.06.2019 Workshop „Biologischer Pflanzenschutz“ 
17.-19.6. Seminarabschluss und Vertiefungstage mit Hein Kistner 
28.06.2019 Duo Barembuem & Rojas

Die 10 Schließungstage der Werkstätten 2019 

Donnerstag,	18.4.	und	Freitag	19.4.2019	(Gründonnerstag	und	Karfreitag) 
Freitag,	31.5.2019	(Fenstertag	nach	ChrisB	Himmelfahrt) 
Freitag,	21.6.2019	(Fenstertag	nach	Fronleichnam) 
Freitag,	16.8.2019	(Fenstertag	nach	Maria	Himmelfahrt) 
Montag,	23.12.2019 
Dienstag,	24.12.2019	(Heilig	Abend) 
Freitag,	27.12.2019 
Montag,	30.12.2019 
Dienstag,	31.12.2019	(Silvester)
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