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Ob es länger als erwartet gedauert 
hat oder schneller ging als gedacht - in 
jedem Fall freuen wir uns. Unsere Wer-
te und Konzepte sind sichtbar: Dorf, 
Gemeinschaft, Arbeit, Lebensqualität, 
Lebenskultur und Selbstbestimmung.


Dorfgemeinschaft ist eine Lebens-
form, kein Einrichtungstyp.


Wir glauben, dass das Modell der 
Dorfgemeinschaft eine ideale Alternati-
ve zur 24-Stunden-Assistenz oder zum 
Garconnieren-Verbund ist. Dorfge-
meinschaften sind als Lebensorte kon-
zipiert, in denen Menschen mit Behin-
derung als Bürger leben. Sie werden, 
entsprechend der anthroposophischen 
Sozialtherapie, begleitet – in IHREN 
Wohnungen und an IHREN Arbeitsstel-
len.


Ganz konkret bedeutet das: 

Gewohnt wird in 5 überschauba-

ren Einheiten zu je 6 Personen. Insge-
samt ist Platz für 30 Personen. Einige 

werden aus bestehenden Wohngrup-
pen hinziehen, andere ganz neu dazu-
kommen und auch begleitete Mitarbei-
terInnen aus den Werkstätten werden 
hier einen Wohnort finden. Die Wohn-
möglichkeiten entsprechen den indivi-
duellen Bedürfnissen nach Rückzug 
und Sicherheit. Weitgehend autofrei, 
bietet die großzügige Parkanlage Platz 
zum Verweilen. 


Der Schwerpunkt der Werkstatt 
vor Ort liegt in Landschaftspflege und 
Obstverarbeitung. Manche werden in 
die Arbeit nach Breitenfurt pendeln, 
manche zur Arbeit an den Wiener-
waldsee kommen und einige werden 
nur wenige Meter in die Arbeit haben. 
Bewährte Begleiterinnen aus Breiten-
furt „pflanzen“ Dorfgemeinschaftskul-
tur vor Ort. An der nördlichen Grund-
stücksgrenze mitten im Biosphären-
park Wienerwald entsteht dazu eine 

10.000 Quadratmeter große Streu-
obstwiese.


Die Gemeinschaft Wienerwaldsee 
wird mithelfen, alte Kulturlandschaften 
mit hohem Naturwert zu erhalten, wie 
es das Schutz- und Entwicklungskon-
zept UNESCO-Biosphärenpark vor-
sieht. Deshalb arbeiten wir auch eng 
mit den Österreichischen Bundesfors-
ten, dem Biosphärenpark Wienerwald 
und dem Verein ARCHE NOAH zu-
sammen.


Die UN-Behindertenrechtskonven-
tion fordert Inklusion, Teilhabe und 
Autonomie für Menschen mit Beein-
trächtigung. Es ist unser Ziel, diese 
Anliegen auch für Menschen mit ho-
hem bzw. komplexem Unterstützungs-
bedarf zu ermöglichen.


„Die Menschen sind da, um einan-
der zu helfen, und wenn man eines Men-
schen Hilfe in rechten Dingen nötig hat, 
so muss man ihn dafür ansprechen.“ 

Jeremias Gotthelf (1797 bis 1854)
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Eindrücke von den Fachtagen 17.+18.Mai 
von Birgit Hummel

Am 17. und 18. Mai 2019 war es so 
weit: die geplanten Fachtage zum Thema 
„Vom Betreuen zum Begleiten“ fanden bei 
herrlichstem Maiwetter statt.


Noch nie hat es einen Fachtag mit so 
viel Beteiligung von nahezu 60 Mitarbeiter-
Innen gegeben. Das Thema hat alle inten-
siv beschäftigt und inspiriert.


Michael Radics hat als „Rasender 
Reporter“ mit der Kamera in der Hand viele 
Teilnehmer spontan interviewt zum Thema 
„Was ist für Dich Betreuen, und was ver-
stehst Du unter Begleiten?“


Der Fachvortrag von Univ. Prof. Oliver 
König machte den Auftakt, um danach in 
Themengruppen (Mitbestimmung, Sexuali-
tät, Ernährung, Aggression/Gewalt) in eine 
Diskussion und in Bewegung zu kommen, 
konkrete Maßnahmen zu erarbeiten und 
sich somit der Vision vom „Dorf 2025“ an-
zunähern. 
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Wer zieht am Wienerwaldsee ein? 
von Klaus Krebs

Durch das Projekt Wienerwaldsee 
werden im nächsten Jahr 30 neue 
Wohnplätze, erstmals in 5 kleinen 6er 
Wohngemeinschaften geschaffen.


Alle Anfragenden auf unserer Evi-
denzliste für neue Plätze werden Mitte 
Juni 2019 zu einer Informationsveran-
staltung geladen wo sie ihren Wunsch, 
in die Dorfgemeinschaft zu ziehen 
konkretisieren können.


Da es durchaus sein kann, dass 
sich Menschen nach 12, 15 oder gar 
20 Jahren in der selben Gruppe gerne 
einmal eine Veränderung wünschen 
oder für ihre Entwicklung etwas Ab-
wechslung benötigen, werden ab Juni 
2019 auch alle BewohnerInnen der 
Dorfgemeinschaft Breitenfurt infor-
miert, dass mit den neuen Plätzen nun 
auch für sie eine Veränderungsmög-
lichkeit angeboten wird.


Ab Juni 2019 wird eine eigens 
gegründete „Info Gruppe“, bestehend 
aus Fachdienst Birgit Hummel, UK 
Expertin Veerle Godaert und Dorfrats 
Sprecherin Nina Grünberger von 
Gruppe zu Gruppe gehen, und über 
die neuen Plätze informieren. Die Be-
wohnerInnen werden bei dieser Gele-
genheit auch über ihr Recht informiert, 
mitentscheiden zu dürfen, in welcher 
WG sie wohnen wollen.


Ab September 2019 wird der 
Fachdienst Wünsche von Betroffenen 
oder von BezugsbegleiterInnen entge-
gennehmen. Selbstverständlich wer-
den wir prüfen, ob die Wünsche tat-
sächlich vom Betroffenen geäußert 
und ernst gemein sind und den Be-
troffenen immer empfehlen, sich in 
ihrem Anliegen auch mit ihrem Er-
wachsenenvertreter zu beraten. Die 
BezugsbegleiterInnen werden die Er-
wachsenenvertreterInnen informieren, 

wenn ein Veränderungswunsch geäu-
ßert wird.


In einer Mandatsgruppe, der ne-
ben dem Fachdienst vier weitere Mit-
arbeiter angehören, wird auf Basis der 
Wünsche und Anfragen bis Dezember 
2019 ein stimmiger Gesamtvorschlag 
erstellt.


Auf Grundlage dieses Vorschla-
ges werden im ersten Quartal 2020 zu 
jedem Umzug die Betroffenen, die 
aufnehmende Gruppe, sofern möglich, 
die BezugsbgleiterIn, der Bereichslei-
ter, und der Fachdienst um ihr Votum 
gebeten. Für das Ergebnis braucht es 
eine Mehrheit, aber keine Einstimmig-
keit. Der Betroffene kann, wenn er 
sich trotz Kommunikationsunterstüt-
zung nicht selbst äußern kann, an 
seiner Stelle seinen Erwachsenenver-
treter votieren lassen. Kann er sich 
selbst äußern, darf er nicht über-
stimmt werden.


Für alle neu Eingezogenen und 
Umgezogenen gilt das erste Quartal 
als Probezeit, innerhalb derer noch 
Änderungen vorgenommen werden 
können, wenn sich herausstellt, dass 
Konstellationen nicht passen.


Abschließend wird evaluiert, wie 
zufrieden die WGs mit ihrer neuen 
Situation sind.


Zu dieser Vorgehensweise wird es 
Kontroversen geben, da bisher Eltern, 
Bereichsleiter und Hausverantwortli-
che nach bestem Wissen entschieden 
haben. Jetzt werden wir gemäß UN 
Konvention die Betroffenen entschei-
den lassen, ihre Rechte ernst nehmen 
und sie bei ihrer eigenen Entschei-
dung unterstützen. Auch Eltern wer-
den vor der Herausforderung stehen, 
ob sie den Wunsch ihrer Tochter oder 
ihres Sohnes als Erwachsenenvertre-
ter unterstützen oder ihren gut ge-

meinten elterlichen Rat durchsetzen 
wollen.


Gemäß UN-Behindertenrechts-
konvention haben unsere Bewohner-
Innen das Recht, selbst zu entschei-
den, wo und mit wem sie leben wol-
len. Der Grundsatz der Selbstbestim-
mung gilt nach dem Erwachsenen-
schutzgesetz trotz Stellvertretung. Die 
Handlungsfähigkeit der Betroffenen 
wird nur eingeschränkt, wenn dies zur 
Abwendung einer ernstlichen und er-
heblichen Gefahr erforderlich ist.


Der häufigste Einwand, der ge-
macht wird, ist der, dass ein Mensch 
mit intellektueller Behinderung die 
Folgen seiner Entscheidung nicht ab-
schätzen, und daher nicht entschei-
den kann. Wer kann schon die Folgen 
einer Umzugsentscheidung wirklich 
abschätzen? Wer kann abschätzen, 
wie er mit künftigen MitbewohnerIn-
nen und BegleiterInnen auskommen 
und welche Möglichkeiten der Wie-
nerwaldsee bieten wird? 


Leider unvermeidlich ist manche 
Verunsicherung. Wenn Veränderungen 
bevorstehen und BewohnerInnen in 
ihrer Art miteinander darüber kommu-
nizieren, sind Missverständnisse nicht 
auszuschließen. Das würde aber nicht 
rechtfertigen, die Sache bis kurz vor 
der Entscheidung geheim zu halten. 


Auch das Gerücht, dass bereits 
entschieden sei, wer am Wienerwald-
see einzieht, gehört in diese Katego-
rie. Entschieden wird, wie gesagt, im 
ersten Quartal 2020.


Dorfgespräche gehören zu jedem 
Dorf und Gesprächsbedarf wird es 
diesmal reichlich geben. Dieser Dorf-
blattartikel kann da hoffentlich eine 
Orientierung und vielleicht auch etwas 
Sicherheit geben.

Spielerpass CUP 
Am 1.Mai fand am Gelände des Trainingszentrums der 

Wiener Austria der SPIELERPASS CUP presented by KIA 
statt. Neben vielen Profis und Funktionären der Bundesliga-
clubs war auch Michael Radics, als Spieler der Wiener Vikto-
ria Champions, Teil des Geschehens!


Nach spannenden Duellen bei perfektem Fußballwetter 
konnte sich letzten Endes das Special Needs Team der Aus-
tria in einem packenden Finale den Sieg sichern. Michael ist 
jedoch zuversichtlich: "Wir sind eine neue junge Mannschaft 
und hatten erst wenige Trainings, aber ich bin mir sicher, 
dass auch wir mal vorne mitspielen können!"


Im Anschluss an die Siegerehrung konnten sich alle 
Spieler noch Fotos und Autogramme sowie Tipps von den 
Profis holen. Nach einem ausgiebigen Abendessen neigte 
sich ein aufregender und anstrengender  Tag langsam dem 
Ende zu. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal!
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Natur im Garten am Wienerwaldsee 
von Andreas Nagl

Über das Bauvorhaben am Wie-
nerwaldsee wurde schon mehrfach 
berichtet. Welche Pläne gibt es be-
züglich Garten und Natur?


Die, nach Beendigung der Bauar-
beiten, freibleibenden Grünflächen 
werden nicht so großzügig ausfallen 
wie in Breitenfurt. Schattige Sitzplätze 
und Raum für Bewegung wird den 
Großteil davon ausmachen. Eine gro-
ße Herausforderung ist die Erhaltung 
des Altbaumbestandes. Viel Natur ist 
das aber nicht – darf´s ein bisserl 

mehr sein? Gerne, daher pachten wir 
die dahinter liegende Wiese von den 
Österreichischen Bundesforsten und 
bepflanzen sie mit Obstbäumen.


In Zusammenarbeit mit dem Bio-
sphärenpark Wienerwald wurden be-
reits 20, geförderte, Obstbäume be-
stellt. Apfel-, Birne-, Zwetschken- und 
Kirschenbäume werden im Herbst 
gepflanzt.


Die Pflege und das Beernten der 
Bäume, die Verarbeitung der Früchte 
sowie das Mähen der Wiese samt 

Heugewinnung wird die zukünftige 
Hauptarbeit der Dorfgemeinschaft 
Wienerwaldsee sein.


Die Obstwiese soll jedoch nicht 
als ein Stück Garten zu sehen sein, 
sondern im landwirtschaftlichen Sinn 
als Streuobstwiese. Streuobstbau ist 
eine traditionelle Form des Obstbaus, 
bei dem mit umweltverträglichen Be-
wirtschaftungsmethoden Obst auf 
hochstämmigen Bäumen erzeugt 
wird.


Die Bäume stehen im Gegensatz 
zu niederstämmigen Plantagenobst-
anlagen „verstreut„ in der Landschaft 
und prägen somit die Kulturland-
schaft. Durch die extensive Bewirt-
schaftung finden viele Tierarten einen 
Lebensraum. Weitere Informationen 
unter www.argestreuobst.at


Selbstverständlich werden wir 
unserer Arbeitsmethode, welche sich 
mit den „Natur im Garten“ – Kriterien 
deckt, auch am Wienerwaldsee treu 
bleiben.

Flohmarkt zugunsten von Menschen mit Unterstützungsbedarf 
von Klaus Krebs und Christoph Römer

Nachdem auch heuer wieder der 
bereits traditionelle FLOHMARKT zu 
Gunsten von Menschen mit Unterstüt-
zungsbedarf von deren Eltern, die mit 
ihren Helfern nicht nur am Samstag 6. 
April von 08:00 bis einschließlich 20:00 
Uhr (!!!) mit großem Einsatz und kräfte-
raubendem Engagement tätig waren, 
abgewickelt werden konnte, ist es mir 
ein besonderes Anliegen, allen Beteilig-
ten im Namen der Bewohner und Be-
wohnerinnen insbesondere der Begüns-
tigten zu danken.


Frau Brigitte Zimmer hat schon vor 
mehr als 10 Jahren die Organisation die-
ser Flohmärkte ins Leben gerufen, um 
aus den Erlösen die finanziellen Mehrbe-
lastungen von Eltern wenigstens etwas 
abfedern zu können. Die Verteilung die-

ser Unterstützungen war zunächst 
hauptsächlich auf Zuzahlungen für not-
wendige Therapien im Rahmen der Dorf-
gemeinschaft gedacht, hat sich aber im 
Laufe der Zeit auch auf vielfältige andere 
Mehrbelastungen, die den Eltern er-
wachsen sind, erweitert. Diese Unter-
stützungsbeträge konnten völlig unbüro-
kratisch den betroffenen Eltern zukom-
men.


Ein besonderer Dank gilt dabei Frau 
Brigitte Zimmer und ihren engsten Ge-
treuen, die nicht nur für die treffliche Idee 
der Abhaltung der Flohmärkte zeichnete, 
sondern auch für die teilweise mehrwö-
chigen intensive Vorbereitungen, die 
generalstabsmässige Abwicklung und 
zugleich auch das nicht zu unterschät-
zende Risiko übernommen hatte.

Hochbeete für 
die Küche 
Von Andreas Nagl

Ein langjähriger Wunsch von 
unserem Küchenleiter geht nun in 
Erfüllung.


Hinter der Feuerstelle hat der 
Bagger von Fa. Florian Eder eine 
Ebene errichtet, auf der voraussicht-
lich 3 Hochbeete errichtet werden. 
Darin werden ausschließlich Küchen 
– und Gewürzkräuter angebaut, wel-
che von den Mitarbeitern der Küche 
gepflegt, geerntet und verwendet 
werden.


Aufgebaut und befüllt werden 
die Hochbeete Mitte Juni von ehren-
amtlichen Helfern der Fa. Dell Tech-
nologies. Ich freue mich auf ein 
schönes Projekt gemeinsam mit 
Freiwilligen, ein weiteres Gestal-
tungselement in unserem Garten 
und auf noch bessere Speisen unse-
rer Küche.
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Impressionen aus China 
von Michael Mullan

Seit mehreren Jahren gebe ich in 
China Kurse für Kindergärtnerinnen, 
Lehrer und Eltern, die alle an der  
Waldorfpädagogik oder an der An-
throposophischen Heilpädagogik in-
teressiert sind. Seit 2014 bin ich jetzt 
schon 10 mal in China gewesen und 
habe in 5 verschiedenen Großstädten 
gewirkt. Weite Strecken liegen zwi-
schen den Städten, so liegt z.B. Shen-
zhen in den Subtropen im Süden nahe 
bei Hong Kong, im Norden liegt Bei-
jing 2100 Kilometer davon entfernt. 
Qingdao, eine ehemalige deutsche 
Kolonial-Stadt liegt am Pazifik und ist 
somit eine Flugstunde von Beijing 
entfernt und Zhengzhou am Gelben 
Fluss liegt weiter westlich im Landes-
inneren.


In Qingdao lebte und lehrte der 
deutsche Theologe Richard Wilhelm, 
der vor allem für seine Übersetzung 
des I Ching - „Buch der Wandlungen“ 
genannt, berühmt wurde. Es ist wahr-
scheinlich kein Zufall und auf deut-
schen Einfluss zurückzuführen, dass 
in Qingdao das beste Bier Chinas ge-
braut wird. Die Altstadt trägt etliche 
Spuren vom deutschen Baustil,  so 

sind z.B. unübliche Fachwerk- Häuser 
dort zu sehen. Die Stadt liegt in einer 
schönen Pazifischen Bucht und be-
herbergt einen der größten Marine-
stützpunkte Chinas.


Die Atmosphäre und gastfreundli-
che Haltung der chinesischen Kolleg-
Innen machen diese Aufenthalte zu 
einer besonderen, erfrischenden Er-
fahrung. In allen Orten gibt es vorzüg-
liches und lecker zubereitetes Essen 
mit einer unendlichen Vielfalt an Ge-
schmacksausrichtungen. Es ist zu 
schmecken, dass das Essen mit be-
sonderem Engagement und Fantasie  
zubereitet wird und mein feinmotori-
sches Geschick mit den Chopsticks 
hat sich gebessert.


Meistens verbringe ich sechs 
Wochen im Winter/Frühling und sechs 
Wochen im Sommer dort und reise 
nach 14- tägiger Tätigkeit von einer 
Stadt zur anderen. In der Regel werde 
ich bei diesen Fortbildungsveranstal-
tungen, in denen ich Vorträge halte,  
von einem zweiten, einem/r Kunst- 
Lehrer/In begleitet und unterstützt. Die 
Themen sind fokussiert auf Unterricht 
und Arbeiten mit Menschen mit Be-

hinderung. Hierbei geht es darum, ein 
Verständnis von anthroposophischer 
Heilpädagogik zu etablieren und vor 
allem ein Verständnis für die besonde-
re Lage eines Kindes, das heilpäd-
agogische Unterstützung benötigt, zu 
entwickeln.


Mittlerweile gibt es eine kleine 
Karl-Schubert-Schule in Beijing, die 
mit 15 Kindern eine behutsame Schul 
- Atmosphäre für diese Kinder ge-
schaffen hat. Stets nehmen die Lehrer 
der Schule an meinen Kursen teil. Ich 
habe dort hospitiert und mit Eltern  
Gespräche geführt. Das Gleiche gilt 
für Qingdao, wo an einer kleineren 
Waldorfschule eine Integrationsklasse 
etabliert wurde. Hier pflege ich auch 
einen beratenden Austausch mit El-
tern. Das Gleiche gilt für Shenzhen,   
wo ich seit Jahren mit vielen Eltern  
diverse Probleme bespreche. Die  
Waldorfschule dort berate ich, wie sie 
einen sozialen inklusiven Raum für 
diese Kinder schaffen können. Meine 
Tätigkeit dort soll in den nächsten 
Jahren fortgeführt werden.
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Kongress Ost-West Wien 4.-6. Juni 2022 
Von Renate Chwatal

Klimafest in der Dorfgemeinschaft 
von Dr. Doris Polgar, Umweltgemeinderätin Breitenfurt

Eine der größten globalen 
H e r a u s f o rd e r u n g e n d e r 
nächsten Jahrzehnte ist zwei-
fellos die Reduktion des 
durch den Menschen verur-
sachten Treibhauseffekts. 
Klimaschutz und Maßnahmen 
zur Klimawandelanpassung 
müssen in all unseren Hand-
lungen vermehrt bedacht 
werden und eine grundlegen-
de Veränderung des Zusam-
menspiels zwischen Wirt-
schaft, Gesellschaft und Um-
welt einleiten. WIR sagen, 
jeder kann hier einen Beitrag 
leisten – so auch eine Ge-
meinde. Unser Klima steht 
deshalb im Zentrum unseres 
heurigen Festes, zu dem wir 
herzlich einladen.

Klimafest
14. September 2019, 15:00 Uhr
Dorfgemeinschaft Breitenfurt

«Ein Herzschlag Europa»

Wir wollen mit dem Kongress die 

bereits entwickelten Lebensfelder der 
Anthroposophie im Überblick sichtbar 
machen und damit auf die schon real 
existierenden Keime einer heilvollen 
sozialen Gestalt mitten in Europa hin-
weisen.


Die gemeinsame Zusammen-
schau aller Initiativen sollte den bishe-
rigen Überlegungen entsprechend 
unter den Aspekten des «Gesund sich 
Erhalten»  und des «Mitte bilden aus 
der Kraft des Ich» von einem Anthro-
posophischen Kern ausstrahlend auch 
in alle interessierten Bereiche der Zi-
vilgesellschaft ermutigend einwirken 
können.


Ein Dialog mit den aktuellen zivil-
gesellschaftlichen Initiativen kann da-
mit beginnen. Ein «Herzschlag Euro-
pa» soll damit wirksam werden in den 
zentralen Bereichen des menschlichen 
Lebens.


Das prinzipiell therapeutische 
Element der Anthroposophie kann und 
muss zukünftig vermehrt die Aufgabe 
Mitteleuropas im Zusammenhang mit 
den großen weltumspannenden Ent-
wicklungen erkennbar machen und 
unübersehbar verdeutlichen.


Die Größenordnung der Veran-
staltung ist mit ca. 2000 möglichen 

Teilnehmern für die gegenwärtige Si-
tuation eine ungewohnte Herausforde-
rung. Sie entspricht allerdings dem 
Impuls, der 1922 als West-Ost Kon-
gress im Wiener Musikverein der Ge-
schichte eingeschrieben wurde.


Alle Interessierten, die ihre Teil-
nahme im Büro der Landesgesell-
schaft anmelden und mit einer ent-
sprechenden Einzahlung von 100€ 
bestätigen, haben damit bereits eine 
angezahlte Eintrittskarte.


Wir halten dann die entsprechend 
nummerierten Karten für Sie bereit!


Falls sich bis Juni 2019 um die 
1000 Teilnehmer zu einem solchen 
aktiven Schritt in die persönliche Ver-
antwortlichkeit entschließen, können 
wir die vorläufige Reservierung des 
Konzerthauses Wien in eine definitive 
verwandeln. Je nach der bis dahin 
entstandenen Situation erhalten Sie 
die Anzahlung im Juli 2019 wieder 
zurück oder Sie ergänzen den Betrag 
bis drei Monate vor Beginn der Veran-
staltung auf den voraussichtlich ma-
ximalen Vollpreis von 220€.


Alle weiteren Einzelheiten folgen 
nach Freischaltung der Homepage:  
www.ost-west.wien direkt über diesen 
Zugang.


Ort: Konzerthaus Wien, 
1030 Wien,  

Lothringerstrasse 20,  
Zeit: 4.-6. Juni 2022 

Anmeldung 
Mail: buero@anthroposo-

phie.or.at, Tel.: 06766429991 
Post: Allgemeine Anthropo-

sophische Gesellschaft – 
Landesgesellschaft  

in Österreich, 
Tilgnerstr. 3, 1040 Wien 

Einzahlung 
HERMES-Österreich 

Konto: 8122 Ost-West Wien 2022.  
IBAN:AT861953000100630000 
BIC:SPAEAT2S
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Erscheinungsweise: Quartal     Erscheinungsort: Breitenfurt

24.05.2019 18:00
Vortrag „Kompost im Garten“ 

24.05.2019 18:30
Die Picksiaß Schrammeln 

25.+26.05. 10:00-18:00 
Schaugartentage 

06.06.2019 14:00-18:00
Leitbild Fest 

14.06.2019 18:30
Duo Antonyak - Alzola 

15.06.2019 09:00-16:00
Workshop „Biologischer  
Pflanzenschutz“ 

17.-19.6.2019
Seminarabschluss und Vertie-
fungstage mit Hein Kistner 

28.06.2019 18:30
Duo Barembuem & Rojas 

29.06.2019 Sommerfest  

14.09.2019 Klimafest

Die Schließungstage der Werkstätten 2019 
Freitag, 31.5.2019 (Fenstertag nach Christi Himmelfahrt)

Freitag, 21.6.2019 (Fenstertag nach Fronleichnam)

Freitag, 16.8.2019 (Fenstertag nach Maria Himmelfahrt)

Montag, 23.12.2019

Freitag, 27.12.2019

Montag, 30.12.2019

mailto:k.krebs@dg-breitenfurt.at
http://www.dg-breitenfurt.at
mailto:k.krebs@dg-breitenfurt.at
http://www.dg-breitenfurt.at
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	Dorfgemeinschaft ist eine Lebensform, kein Einrichtungstyp.
	Wir glauben, dass das Modell der Dorfgemeinschaft eine ideale Alternative zur 24-Stunden-Assistenz oder zum Garconnieren-Verbund ist. Dorfgemeinschaften sind als Lebensorte konzipiert, in denen Menschen mit Behinderung als Bürger leben. Sie werden, entsprechend der anthroposophischen Sozialtherapie, begleitet – in IHREN Wohnungen und an IHREN Arbeitsstellen.
	Ganz konkret bedeutet das:
	Gewohnt wird in 5 überschaubaren Einheiten zu je 6 Personen. Insgesamt ist Platz für 30 Personen. Einige werden aus bestehenden Wohngruppen hinziehen, andere ganz neu dazukommen und auch begleitete MitarbeiterInnen aus den Werkstätten werden hier einen Wohnort finden. Die Wohnmöglichkeiten entsprechen den individuellen Bedürfnissen nach Rückzug und Sicherheit. Weitgehend autofrei, bietet die großzügige Parkanlage Platz zum Verweilen.
	Der Schwerpunkt der Werkstatt vor Ort liegt in Landschaftspflege und Obstverarbeitung. Manche werden in die Arbeit nach Breitenfurt pendeln, manche zur Arbeit an den Wienerwaldsee kommen und einige werden nur wenige Meter in die Arbeit haben. Bewährte Begleiterinnen aus Breitenfurt „pflanzen“ Dorfgemeinschaftskultur vor Ort. An der nördlichen Grundstücksgrenze mitten im Biosphärenpark Wienerwald entsteht dazu eine 10.000 Quadratmeter große Streuobstwiese.
	Die Gemeinschaft Wienerwaldsee wird mithelfen, alte Kulturlandschaften mit hohem Naturwert zu erhalten, wie es das Schutz- und Entwicklungskonzept UNESCO-Biosphärenpark vorsieht. Deshalb arbeiten wir auch eng mit den Österreichischen Bundesforsten, dem Biosphärenpark Wienerwald und dem Verein ARCHE NOAH zusammen.
	Die UN-Behindertenrechtskonvention fordert Inklusion, Teilhabe und Autonomie für Menschen mit Beeinträchtigung. Es ist unser Ziel, diese Anliegen auch für Menschen mit hohem bzw. komplexem Unterstützungsbedarf zu ermöglichen.
	„Die Menschen sind da, um einander zu helfen, und wenn man eines Menschen Hilfe in rechten Dingen nötig hat, so muss man ihn dafür ansprechen.“
	Jeremias Gotthelf (1797 bis 1854)
	von Birgit Hummel
	Am 17. und 18. Mai 2019 war es so weit: die geplanten Fachtage zum Thema „Vom Betreuen zum Begleiten“ fanden bei herrlichstem Maiwetter statt.
	Noch nie hat es einen Fachtag mit so viel Beteiligung von nahezu 60 MitarbeiterInnen gegeben. Das Thema hat alle intensiv beschäftigt und inspiriert.
	Michael Radics hat als „Rasender Reporter“ mit der Kamera in der Hand viele Teilnehmer spontan interviewt zum Thema „Was ist für Dich Betreuen, und was verstehst Du unter Begleiten?“
	Der Fachvortrag von Univ. Prof. Oliver König machte den Auftakt, um danach in Themengruppen (Mitbestimmung, Sexualität, Ernährung, Aggression/Gewalt) in eine Diskussion und in Bewegung zu kommen, konkrete Maßnahmen zu erarbeiten und sich somit der Vision vom „Dorf 2025“ anzunähern.

	Wer zieht am Wienerwaldsee ein?
	von Klaus Krebs
	Durch das Projekt Wienerwaldsee werden im nächsten Jahr 30 neue Wohnplätze, erstmals in 5 kleinen 6er Wohngemeinschaften geschaffen.
	Alle Anfragenden auf unserer Evidenzliste für neue Plätze werden Mitte Juni 2019 zu einer Informationsveranstaltung geladen wo sie ihren Wunsch, in die Dorfgemeinschaft zu ziehen konkretisieren können.
	Da es durchaus sein kann, dass sich Menschen nach 12, 15 oder gar 20 Jahren in der selben Gruppe gerne einmal eine Veränderung wünschen oder für ihre Entwicklung etwas Abwechslung benötigen, werden ab Juni 2019 auch alle BewohnerInnen der Dorfgemeinschaft Breitenfurt informiert, dass mit den neuen Plätzen nun auch für sie eine Veränderungsmöglichkeit angeboten wird.
	Ab Juni 2019 wird eine eigens gegründete „Info Gruppe“, bestehend aus Fachdienst Birgit Hummel, UK Expertin Veerle Godaert und Dorfrats Sprecherin Nina Grünberger von Gruppe zu Gruppe gehen, und über die neuen Plätze informieren. Die BewohnerInnen werden bei dieser Gelegenheit auch über ihr Recht informiert, mitentscheiden zu dürfen, in welcher WG sie wohnen wollen.
	Ab September 2019 wird der Fachdienst Wünsche von Betroffenen oder von BezugsbegleiterInnen entgegennehmen. Selbstverständlich werden wir prüfen, ob die Wünsche tatsächlich vom Betroffenen geäußert und ernst gemein sind und den Betroffenen immer empfehlen, sich in ihrem Anliegen auch mit ihrem Erwachsenenvertreter zu beraten. Die BezugsbegleiterInnen werden die ErwachsenenvertreterInnen informieren, wenn ein Veränderungswunsch geäußert wird.
	In einer Mandatsgruppe, der neben dem Fachdienst vier weitere Mitarbeiter angehören, wird auf Basis der Wünsche und Anfragen bis Dezember 2019 ein stimmiger Gesamtvorschlag erstellt.
	Auf Grundlage dieses Vorschlages werden im ersten Quartal 2020 zu jedem Umzug die Betroffenen, die aufnehmende Gruppe, sofern möglich, die BezugsbgleiterIn, der Bereichsleiter, und der Fachdienst um ihr Votum gebeten. Für das Ergebnis braucht es eine Mehrheit, aber keine Einstimmigkeit. Der Betroffene kann, wenn er sich trotz Kommunikationsunterstützung nicht selbst äußern kann, an seiner Stelle seinen Erwachsenenvertreter votieren lassen. Kann er sich selbst äußern, darf er nicht überstimmt werden.
	Für alle neu Eingezogenen und Umgezogenen gilt das erste Quartal als Probezeit, innerhalb derer noch Änderungen vorgenommen werden können, wenn sich herausstellt, dass Konstellationen nicht passen.
	Abschließend wird evaluiert, wie zufrieden die WGs mit ihrer neuen Situation sind.
	Zu dieser Vorgehensweise wird es Kontroversen geben, da bisher Eltern, Bereichsleiter und Hausverantwortliche nach bestem Wissen entschieden haben. Jetzt werden wir gemäß UN Konvention die Betroffenen entscheiden lassen, ihre Rechte ernst nehmen und sie bei ihrer eigenen Entscheidung unterstützen. Auch Eltern werden vor der Herausforderung stehen, ob sie den Wunsch ihrer Tochter oder ihres Sohnes als Erwachsenenvertreter unterstützen oder ihren gut gemeinten elterlichen Rat durchsetzen wollen.
	Gemäß UN-Behindertenrechtskonvention haben unsere BewohnerInnen das Recht, selbst zu entscheiden, wo und mit wem sie leben wollen. Der Grundsatz der Selbstbestimmung gilt nach dem Erwachsenenschutzgesetz trotz Stellvertretung. Die Handlungsfähigkeit der Betroffenen wird nur eingeschränkt, wenn dies zur Abwendung einer ernstlichen und erheblichen Gefahr erforderlich ist.
	Der häufigste Einwand, der gemacht wird, ist der, dass ein Mensch mit intellektueller Behinderung die Folgen seiner Entscheidung nicht abschätzen, und daher nicht entscheiden kann. Wer kann schon die Folgen einer Umzugsentscheidung wirklich abschätzen? Wer kann abschätzen, wie er mit künftigen MitbewohnerInnen und BegleiterInnen auskommen und welche Möglichkeiten der Wienerwaldsee bieten wird?
	Leider unvermeidlich ist manche Verunsicherung. Wenn Veränderungen bevorstehen und BewohnerInnen in ihrer Art miteinander darüber kommunizieren, sind Missverständnisse nicht auszuschließen. Das würde aber nicht rechtfertigen, die Sache bis kurz vor der Entscheidung geheim zu halten.
	Auch das Gerücht, dass bereits entschieden sei, wer am Wienerwaldsee einzieht, gehört in diese Kategorie. Entschieden wird, wie gesagt, im ersten Quartal 2020.
	Dorfgespräche gehören zu jedem Dorf und Gesprächsbedarf wird es diesmal reichlich geben. Dieser Dorfblattartikel kann da hoffentlich eine Orientierung und vielleicht auch etwas Sicherheit geben.
	Am 1.Mai fand am Gelände des Trainingszentrums der Wiener Austria der SPIELERPASS CUP presented by KIA statt. Neben vielen Profis und Funktionären der Bundesligaclubs war auch Michael Radics, als Spieler der Wiener Viktoria Champions, Teil des Geschehens!
	Nach spannenden Duellen bei perfektem Fußballwetter konnte sich letzten Endes das Special Needs Team der Austria in einem packenden Finale den Sieg sichern. Michael ist jedoch zuversichtlich: "Wir sind eine neue junge Mannschaft und hatten erst wenige Trainings, aber ich bin mir sicher, dass auch wir mal vorne mitspielen können!"
	Im Anschluss an die Siegerehrung konnten sich alle Spieler noch Fotos und Autogramme sowie Tipps von den Profis holen. Nach einem ausgiebigen Abendessen neigte sich ein aufregender und anstrengender Tag langsam dem Ende zu. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal!
	von Klaus Krebs und Christoph Römer
	Nachdem auch heuer wieder der bereits traditionelle FLOHMARKT zu Gunsten von Menschen mit Unterstützungsbedarf von deren Eltern, die mit ihren Helfern nicht nur am Samstag 6. April von 08:00 bis einschließlich 20:00 Uhr (!!!) mit großem Einsatz und kräfteraubendem Engagement tätig waren, abgewickelt werden konnte, ist es mir ein besonderes Anliegen, allen Beteiligten im Namen der Bewohner und Bewohnerinnen insbesondere der Begünstigten zu danken.
	Frau Brigitte Zimmer hat schon vor mehr als 10 Jahren die Organisation dieser Flohmärkte ins Leben gerufen, um aus den Erlösen die finanziellen Mehrbelastungen von Eltern wenigstens etwas abfedern zu können. Die Verteilung dieser Unterstützungen war zunächst hauptsächlich auf Zuzahlungen für notwendige Therapien im Rahmen der Dorfgemeinschaft gedacht, hat sich aber im Laufe der Zeit auch auf vielfältige andere Mehrbelastungen, die den Eltern erwachsen sind, erweitert. Diese Unterstützungsbeträge konnten völlig unbürokratisch den betroffenen Eltern zukommen.
	Ein besonderer Dank gilt dabei Frau Brigitte Zimmer und ihren engsten Getreuen, die nicht nur für die treffliche Idee der Abhaltung der Flohmärkte zeichnete, sondern auch für die teilweise mehrwöchigen intensive Vorbereitungen, die generalstabsmässige Abwicklung und zugleich auch das nicht zu unterschätzende Risiko übernommen hatte.
	Von Andreas Nagl
	Ein langjähriger Wunsch von unserem Küchenleiter geht nun in Erfüllung.
	Hinter der Feuerstelle hat der Bagger von Fa. Florian Eder eine Ebene errichtet, auf der voraussichtlich 3 Hochbeete errichtet werden. Darin werden ausschließlich Küchen – und Gewürzkräuter angebaut, welche von den Mitarbeitern der Küche gepflegt, geerntet und verwendet werden.
	Aufgebaut und befüllt werden die Hochbeete Mitte Juni von ehrenamtlichen Helfern der Fa. Dell Technologies. Ich freue mich auf ein schönes Projekt gemeinsam mit Freiwilligen, ein weiteres Gestaltungselement in unserem Garten und auf noch bessere Speisen unserer Küche.

	Natur im Garten am Wienerwaldsee
	von Andreas Nagl
	Über das Bauvorhaben am Wienerwaldsee wurde schon mehrfach berichtet. Welche Pläne gibt es bezüglich Garten und Natur?
	Die, nach Beendigung der Bauarbeiten, freibleibenden Grünflächen werden nicht so großzügig ausfallen wie in Breitenfurt. Schattige Sitzplätze und Raum für Bewegung wird den Großteil davon ausmachen. Eine große Herausforderung ist die Erhaltung des Altbaumbestandes. Viel Natur ist das aber nicht – darf´s ein bisserl mehr sein? Gerne, daher pachten wir die dahinter liegende Wiese von den Österreichischen Bundesforsten und bepflanzen sie mit Obstbäumen.
	In Zusammenarbeit mit dem Biosphärenpark Wienerwald wurden bereits 20, geförderte, Obstbäume bestellt. Apfel-, Birne-, Zwetschken- und Kirschenbäume werden im Herbst gepflanzt.
	Die Pflege und das Beernten der Bäume, die Verarbeitung der Früchte sowie das Mähen der Wiese samt Heugewinnung wird die zukünftige Hauptarbeit der Dorfgemeinschaft Wienerwaldsee sein.
	Die Obstwiese soll jedoch nicht als ein Stück Garten zu sehen sein, sondern im landwirtschaftlichen Sinn als Streuobstwiese. Streuobstbau ist eine traditionelle Form des Obstbaus, bei dem mit umweltverträglichen Bewirtschaftungsmethoden Obst auf hochstämmigen Bäumen erzeugt wird.
	Die Bäume stehen im Gegensatz zu niederstämmigen Plantagenobstanlagen „verstreut„ in der Landschaft und prägen somit die Kulturlandschaft. Durch die extensive Bewirtschaftung finden viele Tierarten einen Lebensraum. Weitere Informationen unter www.argestreuobst.at
	Selbstverständlich werden wir unserer Arbeitsmethode, welche sich mit den „Natur im Garten“ – Kriterien deckt, auch am Wienerwaldsee treu bleiben.

	Impressionen aus China
	von Michael Mullan
	Seit mehreren Jahren gebe ich in China Kurse für Kindergärtnerinnen, Lehrer und Eltern, die alle an der  Waldorfpädagogik oder an der Anthroposophischen Heilpädagogik interessiert sind. Seit 2014 bin ich jetzt schon 10 mal in China gewesen und habe in 5 verschiedenen Großstädten gewirkt. Weite Strecken liegen zwischen den Städten, so liegt z.B. Shenzhen in den Subtropen im Süden nahe bei Hong Kong, im Norden liegt Beijing 2100 Kilometer davon entfernt. Qingdao, eine ehemalige deutsche Kolonial-Stadt liegt am Pazifik und ist somit eine Flugstunde von Beijing entfernt und Zhengzhou am Gelben Fluss liegt weiter westlich im Landesinneren.
	In Qingdao lebte und lehrte der deutsche Theologe Richard Wilhelm, der vor allem für seine Übersetzung des I Ching - „Buch der Wandlungen“ genannt, berühmt wurde. Es ist wahrscheinlich kein Zufall und auf deutschen Einfluss zurückzuführen, dass in Qingdao das beste Bier Chinas gebraut wird. Die Altstadt trägt etliche Spuren vom deutschen Baustil,  so sind z.B. unübliche Fachwerk- Häuser dort zu sehen. Die Stadt liegt in einer schönen Pazifischen Bucht und beherbergt einen der größten Marinestützpunkte Chinas.
	Die Atmosphäre und gastfreundliche Haltung der chinesischen KollegInnen machen diese Aufenthalte zu einer besonderen, erfrischenden Erfahrung. In allen Orten gibt es vorzügliches und lecker zubereitetes Essen mit einer unendlichen Vielfalt an Geschmacksausrichtungen. Es ist zu schmecken, dass das Essen mit besonderem Engagement und Fantasie  zubereitet wird und mein feinmotorisches Geschick mit den Chopsticks hat sich gebessert.
	Meistens verbringe ich sechs Wochen im Winter/Frühling und sechs Wochen im Sommer dort und reise nach 14- tägiger Tätigkeit von einer Stadt zur anderen. In der Regel werde ich bei diesen Fortbildungsveranstaltungen, in denen ich Vorträge halte,  von einem zweiten, einem/r Kunst- Lehrer/In begleitet und unterstützt. Die Themen sind fokussiert auf Unterricht und Arbeiten mit Menschen mit Behinderung. Hierbei geht es darum, ein Verständnis von anthroposophischer Heilpädagogik zu etablieren und vor allem ein Verständnis für die besondere Lage eines Kindes, das heilpädagogische Unterstützung benötigt, zu entwickeln.
	Mittlerweile gibt es eine kleine Karl-Schubert-Schule in Beijing, die mit 15 Kindern eine behutsame Schul - Atmosphäre für diese Kinder geschaffen hat. Stets nehmen die Lehrer der Schule an meinen Kursen teil. Ich habe dort hospitiert und mit Eltern  Gespräche geführt. Das Gleiche gilt für Qingdao, wo an einer kleineren Waldorfschule eine Integrationsklasse etabliert wurde. Hier pflege ich auch einen beratenden Austausch mit Eltern. Das Gleiche gilt für Shenzhen,   wo ich seit Jahren mit vielen Eltern  diverse Probleme bespreche. Die  Waldorfschule dort berate ich, wie sie einen sozialen inklusiven Raum für diese Kinder schaffen können. Meine Tätigkeit dort soll in den nächsten Jahren fortgeführt werden.
	Von Renate Chwatal
	«Ein Herzschlag Europa»
	Wir wollen mit dem Kongress die bereits entwickelten Lebensfelder der Anthroposophie im Überblick sichtbar machen und damit auf die schon real existierenden Keime einer heilvollen sozialen Gestalt mitten in Europa hinweisen.
	Die gemeinsame Zusammenschau aller Initiativen sollte den bisherigen Überlegungen entsprechend unter den Aspekten des «Gesund sich Erhalten» und des «Mitte bilden aus der Kraft des Ich» von einem Anthroposophischen Kern ausstrahlend auch in alle interessierten Bereiche der Zivilgesellschaft ermutigend einwirken können.
	Ein Dialog mit den aktuellen zivilgesellschaftlichen Initiativen kann damit beginnen. Ein «Herzschlag Europa» soll damit wirksam werden in den zentralen Bereichen des menschlichen Lebens.
	Das prinzipiell therapeutische Element der Anthroposophie kann und muss zukünftig vermehrt die Aufgabe Mitteleuropas im Zusammenhang mit den großen weltumspannenden Entwicklungen erkennbar machen und unübersehbar verdeutlichen.
	Die Größenordnung der Veranstaltung ist mit ca. 2000 möglichen Teilnehmern für die gegenwärtige Situation eine ungewohnte Herausforderung. Sie entspricht allerdings dem Impuls, der 1922 als West-Ost Kongress im Wiener Musikverein der Geschichte eingeschrieben wurde.
	Alle Interessierten, die ihre Teilnahme im Büro der Landesgesellschaft anmelden und mit einer entsprechenden Einzahlung von 100€ bestätigen, haben damit bereits eine angezahlte Eintrittskarte.
	Wir halten dann die entsprechend nummerierten Karten für Sie bereit!
	Falls sich bis Juni 2019 um die 1000 Teilnehmer zu einem solchen aktiven Schritt in die persönliche Verantwortlichkeit entschließen, können wir die vorläufige Reservierung des Konzerthauses Wien in eine definitive verwandeln. Je nach der bis dahin entstandenen Situation erhalten Sie die Anzahlung im Juli 2019 wieder zurück oder Sie ergänzen den Betrag bis drei Monate vor Beginn der Veranstaltung auf den voraussichtlich maximalen Vollpreis von 220€.
	Alle weiteren Einzelheiten folgen nach Freischaltung der Homepage:  www.ost-west.wien direkt über diesen Zugang.
	von Dr. Doris Polgar, Umweltgemeinderätin Breitenfurt
	Eine der größten globalen Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte ist zweifellos die Reduktion des durch den Menschen verursachten Treibhauseffekts. Klimaschutz und Maßnahmen zur Klimawandelanpassung müssen in all unseren Handlungen vermehrt bedacht werden und eine grundlegende Veränderung des Zusammenspiels zwischen Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt einleiten. WIR sagen, jeder kann hier einen Beitrag leisten – so auch eine Gemeinde. Unser Klima steht deshalb im Zentrum unseres heurigen Festes, zu dem wir herzlich einladen.
	24.05.2019  18:00  Vortrag „Kompost im Garten“
	24.05.2019  18:30  Die Picksiaß Schrammeln
	25.+26.05.  10:00-18:00 Schaugartentage
	06.06.2019  14:00-18:00 Leitbild Fest
	14.06.2019  18:30  Duo Antonyak - Alzola
	15.06.2019  09:00-16:00 Workshop „Biologischer  Pflanzenschutz“
	17.-19.6.2019    Seminarabschluss und Vertiefungstage mit Hein Kistner
	28.06.2019  18:30  Duo Barembuem & Rojas
	29.06.2019  Sommerfest
	14.09.2019  Klimafest
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