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Sommerzeit ist auch wieder Feri-
enfahrt-Zeit. Bewohner*innen und Be-
gleiter*innen sitzen in einem Boot. Die 
Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit 
verschwimmen. Was zählt, ist die ge-
meinsam verbrachte Lebenszeit. Be-
wohner*innen entdecken in den Mitar-
beiter*innen, die sie begleiten den 
Mitmenschen, nicht den Profi. Die 
Gruppenzuordnung spielt dabei keine 
Rolle. Selten gelingt Begleitung auf 
Augenhöhe so gut, wie in diesen Situa-
tionen. Kein Wunder, dass sich Mitar-
beiter*innen mit nicht nachlassender 
Begeisterung immer wieder auf das 
Abenteuer Ferienfahrt einlassen und 
unsere Bewohner*innen es genießen. 
Die Dorfgemeinschaft unterstützt Feri-
enfahrten dieses Jahr wieder mit ca. 
30.000,- Mehraufwand bei den Perso-
nalkosten. Alle 8 Wohngruppen sind  
beteiligt an den 12 Ferienfahrten 2019.


Am Wienerwaldsee hat sich viel 
getan. Die Fundamente für das Wohn-
haus 1 und das Werkstättengebäude 
sind betoniert. Das Seniorenheim ist 
nahezu abgetragen. In einer Gemein-
schaftsaktion wurden die alten Bäume 
mittels eines Wurzelvorhangs vor Be-
schädigungen durch Grabarbeiten ge-
schützt. Der fleißigste Helfer bei dieser 
Aktion war unser Bewohner Andreas.


Alle Bewohner*innen wurden von 
einer eigens eingerichteten Info-Grup-
pe mit Hilfe von Anschauungsmaterial 
darüber informiert, was da am Wiener-
waldsee entsteht. Informiert zu sein ist 
die Grundlage dafür, dass Bewohner 
und Bewohnerinnen ernst genommen 
werden und im Zuge der Belegung 
eigen Wünsche einbringen zu können.


Das Leitbild wurde am 6. Juni fest-
lich präsentiert, jedes Kapitel in einem 
eigenen Raum. Es liegt auch in einer 

Leicht Lesen Version und als Film vor. 
Filmemacher Axel Stummer hat sich 
das Leitbild zum Drehbuch genommen 
und zauberhafte Szenen zu den einzel-
nen Aussagen eingefangen. Alle drei 
Versionen sind auf unserer neu gestal-
teten Homepage zu finden.


Für Projekt DORF2025 stehen 
dieses Jahr noch zwei ganz besondere 
Ereignisse auf dem Programm: Team-
Workshops mit Theaterpädagogin Lisa 
Kolb-Mzalouet im September und ein 
großes Zukunftsforum im Oktober.


Für mehr Öffnung und Vernetzung 
mit der Gemeinde sorgen erstmals 
neben den Kulturveranstaltungen auch 
die Garten-Workshops vom Mai, ein 
gemeinsames Oldtimerfest im August 
und das Klimafest im September.


Viel Spaß beim Lesen dieser Dorf-
blatt-Sommerausgabe!
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Mit dem neuen Leitbild volle Fahrt voraus! 
von Klaus Krebs
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Projekt Wienerwaldsee 
Von Peter Lohmer

Die neuen Werkstätten Das neue Wohnhaus für 4 Gruppen

Die Reste des Seniorenheims

Das gute Bauwetter unterstützt den 
Baufortschritt. Die Bilder zeigen die fertige 
Bodenplatte des Werkstattgebäudes. Die 
Zimmerei fertigt bereits die Massiv-Holz-
Wände.


Ist das Hauptgebäude, auf den Plänen 
bisher Wohngebäude 1 genannt, auch so 
weit, werden die Holzwände aufgestellt.


Bis dahin werden noch ein paar Wo-
chen vergehen. Auf dem Foto sieht man 
die Bodenplatte des Kellers mit den Aus-
lassungen für den Aufzug.


Auch der Abbruch des ehemaligen 
Seniorenheims schreitet voran. Baggerfüh-
rer Martin wacht dabei über das Wohler-
gehen von Rotbuche und Platane, die nah 
am Gebäude stehen und durch herabstür-
zende Teile gefährdet sind. 


Andreas hat sich mit vollem Einsatz 
am Schutz der Wurzeln der alten Bäume 
beteiligt.


Bald werden die Wände der Werkstatt 
aufgestellt und mit dem Herbst wird der 
Grundstein gelegt.


Doch dazu mehr in der nächsten Aus-
gabe.
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Zukunftsforum am 4. Oktober 
von Klaus Krebs

14:00 - 18:00 Stella Nova Saal 
Anmeldung: k.krebs@dg-breitenfurt.at

ZUKUNFTS 
FORUM

Freitag, 4. Oktober 2019
Leitbild

DORF2025 
und darüber 

hinaus…

Meilensteine
Nächste 
Schritte

Stärken
Wo 

stehen 
wir?

Risiken

Partner 
und 

Partner-
innen

Am Freitag 4. Oktober findet das 
diesjährige Zukunftsforum unter dem 
Motto „DORF2025 und darüber hin-
aus“ statt. 


Der Leitstern: Am 6. Juni 2019 
wurde das neue Leitbild feierlich prä-
sentiert. Das Besondere an diesem 
Leitbild ist, dass es von Allen mitge-
staltet wurde. Bewohner und Bewoh-
nerinnen, Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen, Angehörige, Vorstand, Be-
triebsrat, alle waren einbezogen, die 
Ziele zu formulieren, die der Dorfge-
meinschaft in den nächsten Jahren 
Richtung und Orientierung geben sol-
len. Im Zukunftsforum 2019 wird es 
darum gehen, ein gemeinsames Bild 
davon zu bekommen, wohin die Reise 
der Dorfgemeinschaft in den nächsten 
Jahren, auch über 2025 hinaus, unter 
dem neuen Leitbild geht.


Die Vison: Acht Arbeitsgruppen 
haben eineinhalb Jahre daran gearbei-
tet, wie die Vision DORF2025 in der 
Praxis aussehen kann. Im März 2019 
haben sie ihre Zwischenergebnisse 
präsentiert. Sie haben das ursprüngli-
che Bild vom Zukunftsforum April 
2018 durch die Beiträge der Mitwir-
kenden in den Arbeitsgruppen konkre-
tisiert und auch weiterentwickelt. 


Wo stehen wir? Am Anfang eines 
Veränderungsprozesses. Die Fachtage 
im Mai haben eine Veränderung in der 
Haltung, vom Betreuen zum Beglei-
ten, dem Kernstück von DORF2025, 
zu Bewusstsein gebracht. Auf einen 
großen Teil der Mitarbeiterschaft wird 
zukommen, sich künftig nicht mehr 
mit Wohnbetreuung oder Tagesbe-
treuung, sondern mit der Begleitung 
zu identifizieren, ganz nah an den 
Menschen und ganz unabhängig von 
den Gebäuden. Andere werden sich 
mit Handwerk oder Häusern, Haus-
wirtschaft, Gärten, Tieren verbinden. 
Wie die Einzelnen von diesen Ände-
rungen betroffen sind, wie es ihnen 
damit geht, und was sie gemeinsam 
tun wollen, darum wird es in Team-
Workshops Anfang September gehen.


Die Öffnung und Vernetzung der 
DGB, die 2. Säule von DORF2025,  
hat bereits begonnen und dieses Jahr 
mit dem reichhaltigen Kulturpro-
gramm, dem Ball, den Gartenwork-
shops, und Veranstaltungen wie dem 
Oldtimer-Fest oder dem Klimafest 
deutlich Fahrt aufgenommen.


Die 3. Säule von Dorf2025 ist die 
Stärkung der Mitbestimmung. Die 
Info-Gruppe unseres Fachdienstes hat 
seit Juni alle Wohngruppen besucht 

und über den neuen Standort und die 
Mitbestimmungsrechte informiert. Die 
Bewohner*innen werden zentral in die 
Belegungsentscheidungen eingebun-
den. Noch mehr Mitbestimmung für 
die Bewohner*innen wird es geben, 
wenn der neue Leitungskreis mit Be-
teiligung von Dorfratsmitgliedern ins 
Leben gerufen wird und. 


Wir werden uns im Zukunftsforum 
fragen, welches unsere Stärken bei 
diesem Veränderungsprozess sind, 
worauf wir acht geben müssen, und 
mit wem wir uns für ein gutes Gelin-
gen verbinden wollen.


Außerdem werden wir gemeinsam 
auf Meilensteine und nächste Schritte 
schauen. Nächstes Jahr wird der be-
reichsübergreifende Begleitdienst be-
reits in den ersten Prototypen in Pur-
kersdorf und in der Dorfgemeinschaft 
getestet. 


Moderiert wird das Zukunftsforum 
von zwei externen Moderator*innen, 
Steffi Miksanek aus Wien und Tobias 
Zahn aus Winterthur vom Netzwerk 
Persönliche Zukunftsplanung. 


Der Vorstand, alle Mitarbeiter*in-
nen, der Dorfrat, interessierte Bewoh-
ner*innen und Vertreter*innen der An-
gehörigen sind herzlich zum Zukunfts-
forum am 4.10.2019 eingeladen.
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Es war einfach Urlaub mit Freund*innen… 
von Kim Tiroch

Im Mai machten sich die Wohngruppen Ginko und Tur-
malin auf nach Lignano. In einem Hotel direkt am Meer wur-
den wir mit sehr viel Herzlichkeit und Freude empfangen. Da 
wir unsere Ferienfahrt bewusst noch in der Nebensaison 
geplant hatten, gehörten uns Strand, Kaffees und Altstadt so 
gut wie alleine.


Shilan und Shirin, die beiden reiseliebenden Zwillinge, 
konnten durch unser gruppenübergreifendes Abenteuer ge-
meinsam Urlaub machen. Paul, der mit Sand unter den Fü-
ßen den Rollstuhl stehen ließ, lief mit uns Hand in Hand den 
Strand entlang und genoss seine erste Ferienfahrt in vollen 
Zügen. Mischa gefiel die sonnige Mentalität der Italiener*in-
nen und so begrüßte er Passant*innen stets mit einem strah-
lenden „Ciao Serwas“.


Für Martin stand die Kulinarik an oberster Stelle, und so 
kam es ihm gelegen, dass täglich zwei mal ein Vier-Gänge-
Menü auf uns wartete. Michael hielt stets Ausschau nach 
Oldtimern und fand auch ein Modellauto, das er in seine 
Sammlung aufnahm. Tessa erfreute sich daran, Fotos und 
Videos zu machen, um die vielen schönen Momente in Ve-
nedig, Grado und Lignano fest zu halten.


Es war keine Ferienfahrt als Begleiter*innen und Bewoh-
ner*innen…es war einfach Urlaub mit Freund*innen.


Danke an die tolle Gruppe Turmalin!
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Ferienfahrt nach Loborika, Kroatien 
Von Viola Slavic

In diesem Jahr hat das Haus Koti 
eine Ferienfahrt nach Kroatien organi-
siert, der sich Irmtraud vom Haus Tir 
Na Nog und Julia vom Haus Eisen-
hans angeschlossen haben. Gemein-
sam mit Muhammed und Alexander 
haben sie sich am 30.5. für 6 Tage auf 
den Weg nach Loborika in ein großes 
Haus mit eigenem Pool gemacht.  

Wir hatten tolles Wetter, jeden Tag 
um die 25 Grad und meist Sonnen-
schein. Der Pool war noch kühl, aber 
das hat uns nicht daran gehindert, 
schwimmen zu gehen. Wir haben je-
den Tag selber gekocht und gegrillt.  

Irmtraud wurde von uns mitbeglei-
tet und es war schön zu sehen, wie sie 
ab dem zweiten Tag aufgeblüht ist. Sie 
war diejenige, die sich immer wieder 
dem kalten Pool gestellt hat und fast 
täglich schwimmen war.  

Julia war schon letztes Jahr mit 
und kannte sich schon gut aus. Zu 
ihrer Freude gab es heuer zusätzlich 
zu dem Pool auch noch ein Trampolin 

im Garten, welches sie sichtlich ge-
nossen hat. Im Vergleich zu letztem 
Jahr konnte sie sich sehr gut entspan-
nen und hat sich immer wieder aufs 
Trampolin zurückgezogen. Auch Julia 
war einige Male im Pool schwimmen.  

Für Alexander war diese Ferien-
fahrt sehr besonders. Er hat die Aus-
flüge auf die Brijuni Insel und in die 
Stadt Rovinj genossen. Wenn wir mal 
nicht im Café oder im Eissalon waren, 
hat er die Sonnenliegen im Garten 
ausgenutzt und beobachtet, wie die 
anderen schwimmen gehen. Er ist 
trotz vieler epileptischer Anfälle jeden 
Tag mit einem Lächeln aufgewacht.  

Muhammed hat die Ruhe und das 
gute Essen genossen. Er konnte sich 
sehr gut entspannen und ist viel in der 
Sonne gelegen. Wenn es ihm dann 
doch mal zu heiß wurde, ist er in den 
Schatten gewandert. Auch er war auf 
dem Trampolin hüpfen, was ihm viel 
Spaß gemacht hat.  

Am letzten Abend sind wir alle 
gemeinsam nach Fazana gefahren um 
auf der Promenade zu spazieren und 
Eis zu essen. Das Highlight war der 
wunderschöne Sonnenuntergang am 
Strand.  

Wir hatten sehr lustige sechs 
Tage und haben eine schöne Zeit mit-
einander verbracht, die uns sicher 
lange in Erinnerung bleiben wird. Wir 
können den nächsten Urlaub kaum 
erwarten. Es ist schön, dass wir so 
tolle Erlebnisse ermöglichen können. 
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DORF2025 - Wie betrifft es mich? Wie gehe ich damit um? Was machen wir daraus?

Team Workshops

Samstag, 7. September 
Dienstag 10. September 
Donnerstag, 12. September

09:00-16:00  

Stella Nova Saal

Hoffnung ist die Fähigkeit, 
die Musik der Zukunft zu hören. 
Glaube ist der Mut, 
in der Gegenwart danach zu tanzen. 
(Peter Kuzmic)

Die Team-Workshops im Septem-
ber sind für Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen, den Dorfrat sowie interessierte 
Bewohner und Bewohnerinnen der 
Dorfgemeinschaft gedacht.


Aufgrund der zu erwartenden 
Anzahl an Teilnehmern und Teilnehme-
rinnen findet dreimal der gleiche 
Workshop zu unterschiedlichen Termi-
nen statt. Pro Workshop können 25 
Personen teilnehmen, daher bitte 
rechtzeitig in die Listen auf: „DG-Info-

Alle/ DORF2025_TeamWorkshops“ 
eintragen! Damit Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen der Tagesbetreuung 
nicht ausgeschlossen sind, gibt es 
auch einen Termin am Samstag.


Inhalt der Workshops wird sein, 
sich mit den Veränderungen, die mit 
DORF2025 auf uns alle zukommen 
werden, kreativ auseinanderzusetzen. 
Auch wenn die Workshop Leiterin, 
Lisa Kolb-Mzalouet eine bekannte 
Theaterpädagogin ist und vom Forum 

Theater kommt, muss niemand Angst 
haben, dass es in den Workshops um 
Schauspiel geht, oder man gar auf die 
Bühne muss.


Die Workshops sind ein wichtiger 
Baustein im Prozess von DORF2025 
zu Fragen und Anliegen, für die bisher 
nur wenig Raum war. Was macht die-
ser Veränderungsprozess persönlich 
mit mir? Wie betrifft es mich? Wie 
gehe ich damit um? Was machen wir 
gemeinsam daraus?



DORFBLATT Juli - September 2019

Seite �7

Ein Oldtimer Fest der besonderen Art 
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Die Schließungstage der Werkstätten 2019 
Freitag, 16.8.2019 (Fenstertag nach Maria Himmelfahrt)

Montag, 23.12.2019
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Freitag, 4. Oktober 2019 
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Zukunfts 
Forum
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	von Klaus Krebs
	Sommerzeit ist auch wieder Ferienfahrt-Zeit. Bewohner*innen und Begleiter*innen sitzen in einem Boot. Die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmen. Was zählt, ist die gemeinsam verbrachte Lebenszeit. Bewohner*innen entdecken in den Mitarbeiter*innen, die sie begleiten den Mitmenschen, nicht den Profi. Die Gruppenzuordnung spielt dabei keine Rolle. Selten gelingt Begleitung auf Augenhöhe so gut, wie in diesen Situationen. Kein Wunder, dass sich Mitarbeiter*innen mit nicht nachlassender Begeisterung immer wieder auf das Abenteuer Ferienfahrt einlassen und unsere Bewohner*innen es genießen. Die Dorfgemeinschaft unterstützt Ferienfahrten dieses Jahr wieder mit ca. 30.000,- Mehraufwand bei den Personalkosten. Alle 8 Wohngruppen sind  beteiligt an den 12 Ferienfahrten 2019.
	Am Wienerwaldsee hat sich viel getan. Die Fundamente für das Wohnhaus 1 und das Werkstättengebäude sind betoniert. Das Seniorenheim ist nahezu abgetragen. In einer Gemeinschaftsaktion wurden die alten Bäume mittels eines Wurzelvorhangs vor Beschädigungen durch Grabarbeiten geschützt. Der fleißigste Helfer bei dieser Aktion war unser Bewohner Andreas.
	Alle Bewohner*innen wurden von einer eigens eingerichteten Info-Gruppe mit Hilfe von Anschauungsmaterial darüber informiert, was da am Wienerwaldsee entsteht. Informiert zu sein ist die Grundlage dafür, dass Bewohner und Bewohnerinnen ernst genommen werden und im Zuge der Belegung eigen Wünsche einbringen zu können.
	Das Leitbild wurde am 6. Juni festlich präsentiert, jedes Kapitel in einem eigenen Raum. Es liegt auch in einer Leicht Lesen Version und als Film vor. Filmemacher Axel Stummer hat sich das Leitbild zum Drehbuch genommen und zauberhafte Szenen zu den einzelnen Aussagen eingefangen. Alle drei Versionen sind auf unserer neu gestalteten Homepage zu finden.
	Für Projekt DORF2025 stehen dieses Jahr noch zwei ganz besondere Ereignisse auf dem Programm: Team-Workshops mit Theaterpädagogin Lisa Kolb-Mzalouet im September und ein großes Zukunftsforum im Oktober.
	Für mehr Öffnung und Vernetzung mit der Gemeinde sorgen erstmals neben den Kulturveranstaltungen auch die Garten-Workshops vom Mai, ein gemeinsames Oldtimerfest im August und das Klimafest im September.
	Viel Spaß beim Lesen dieser Dorfblatt-Sommerausgabe!

	Projekt Wienerwaldsee
	Von Peter Lohmer
	Das gute Bauwetter unterstützt den Baufortschritt. Die Bilder zeigen die fertige Bodenplatte des Werkstattgebäudes. Die Zimmerei fertigt bereits die Massiv-Holz-Wände.
	Ist das Hauptgebäude, auf den Plänen bisher Wohngebäude 1 genannt, auch so weit, werden die Holzwände aufgestellt.
	Bis dahin werden noch ein paar Wochen vergehen. Auf dem Foto sieht man die Bodenplatte des Kellers mit den Auslassungen für den Aufzug.
	Auch der Abbruch des ehemaligen Seniorenheims schreitet voran. Baggerführer Martin wacht dabei über das Wohlergehen von Rotbuche und Platane, die nah am Gebäude stehen und durch herabstürzende Teile gefährdet sind.
	Andreas hat sich mit vollem Einsatz am Schutz der Wurzeln der alten Bäume beteiligt.
	Bald werden die Wände der Werkstatt aufgestellt und mit dem Herbst wird der Grundstein gelegt.
	Doch dazu mehr in der nächsten Ausgabe.

	Zukunftsforum am 4. Oktober
	von Klaus Krebs
	Am Freitag 4. Oktober findet das diesjährige Zukunftsforum unter dem Motto „DORF2025 und darüber hinaus“ statt.
	Der Leitstern: Am 6. Juni 2019 wurde das neue Leitbild feierlich präsentiert. Das Besondere an diesem Leitbild ist, dass es von Allen mitgestaltet wurde. Bewohner und Bewohnerinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Angehörige, Vorstand, Betriebsrat, alle waren einbezogen, die Ziele zu formulieren, die der Dorfgemeinschaft in den nächsten Jahren Richtung und Orientierung geben sollen. Im Zukunftsforum 2019 wird es darum gehen, ein gemeinsames Bild davon zu bekommen, wohin die Reise der Dorfgemeinschaft in den nächsten Jahren, auch über 2025 hinaus, unter dem neuen Leitbild geht.
	Die Vison: Acht Arbeitsgruppen haben eineinhalb Jahre daran gearbeitet, wie die Vision DORF2025 in der Praxis aussehen kann. Im März 2019 haben sie ihre Zwischenergebnisse präsentiert. Sie haben das ursprüngliche Bild vom Zukunftsforum April 2018 durch die Beiträge der Mitwirkenden in den Arbeitsgruppen konkretisiert und auch weiterentwickelt.
	Wo stehen wir? Am Anfang eines Veränderungsprozesses. Die Fachtage im Mai haben eine Veränderung in der Haltung, vom Betreuen zum Begleiten, dem Kernstück von DORF2025, zu Bewusstsein gebracht. Auf einen großen Teil der Mitarbeiterschaft wird zukommen, sich künftig nicht mehr mit Wohnbetreuung oder Tagesbetreuung, sondern mit der Begleitung zu identifizieren, ganz nah an den Menschen und ganz unabhängig von den Gebäuden. Andere werden sich mit Handwerk oder Häusern, Hauswirtschaft, Gärten, Tieren verbinden. Wie die Einzelnen von diesen Änderungen betroffen sind, wie es ihnen damit geht, und was sie gemeinsam tun wollen, darum wird es in Team-Workshops Anfang September gehen.
	Die Öffnung und Vernetzung der DGB, die 2. Säule von DORF2025,  hat bereits begonnen und dieses Jahr mit dem reichhaltigen Kulturprogramm, dem Ball, den Gartenworkshops, und Veranstaltungen wie dem Oldtimer-Fest oder dem Klimafest deutlich Fahrt aufgenommen.
	Die 3. Säule von Dorf2025 ist die Stärkung der Mitbestimmung. Die Info-Gruppe unseres Fachdienstes hat seit Juni alle Wohngruppen besucht und über den neuen Standort und die Mitbestimmungsrechte informiert. Die Bewohner*innen werden zentral in die Belegungsentscheidungen eingebunden. Noch mehr Mitbestimmung für die Bewohner*innen wird es geben, wenn der neue Leitungskreis mit Beteiligung von Dorfratsmitgliedern ins Leben gerufen wird und.
	Wir werden uns im Zukunftsforum fragen, welches unsere Stärken bei diesem Veränderungsprozess sind, worauf wir acht geben müssen, und mit wem wir uns für ein gutes Gelingen verbinden wollen.
	Außerdem werden wir gemeinsam auf Meilensteine und nächste Schritte schauen. Nächstes Jahr wird der bereichsübergreifende Begleitdienst bereits in den ersten Prototypen in Purkersdorf und in der Dorfgemeinschaft getestet.
	Moderiert wird das Zukunftsforum von zwei externen Moderator*innen, Steffi Miksanek aus Wien und Tobias Zahn aus Winterthur vom Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung.
	Der Vorstand, alle Mitarbeiter*innen, der Dorfrat, interessierte Bewohner*innen und Vertreter*innen der Angehörigen sind herzlich zum Zukunftsforum am 4.10.2019 eingeladen.

	Es war einfach Urlaub mit Freund*innen…
	von Kim Tiroch
	Im Mai machten sich die Wohngruppen Ginko und Turmalin auf nach Lignano. In einem Hotel direkt am Meer wurden wir mit sehr viel Herzlichkeit und Freude empfangen. Da wir unsere Ferienfahrt bewusst noch in der Nebensaison geplant hatten, gehörten uns Strand, Kaffees und Altstadt so gut wie alleine.
	Shilan und Shirin, die beiden reiseliebenden Zwillinge, konnten durch unser gruppenübergreifendes Abenteuer gemeinsam Urlaub machen. Paul, der mit Sand unter den Füßen den Rollstuhl stehen ließ, lief mit uns Hand in Hand den Strand entlang und genoss seine erste Ferienfahrt in vollen Zügen. Mischa gefiel die sonnige Mentalität der Italiener*innen und so begrüßte er Passant*innen stets mit einem strahlenden „Ciao Serwas“.
	Für Martin stand die Kulinarik an oberster Stelle, und so kam es ihm gelegen, dass täglich zwei mal ein Vier-Gänge-Menü auf uns wartete. Michael hielt stets Ausschau nach Oldtimern und fand auch ein Modellauto, das er in seine Sammlung aufnahm. Tessa erfreute sich daran, Fotos und Videos zu machen, um die vielen schönen Momente in Venedig, Grado und Lignano fest zu halten.
	Es war keine Ferienfahrt als Begleiter*innen und Bewohner*innen…es war einfach Urlaub mit Freund*innen.
	Danke an die tolle Gruppe Turmalin!

	Ferienfahrt nach Loborika, Kroatien
	Von Viola Slavic
	In diesem Jahr hat das Haus Koti eine Ferienfahrt nach Kroatien organisiert, der sich Irmtraud vom Haus Tir Na Nog und Julia vom Haus Eisenhans angeschlossen haben. Gemeinsam mit Muhammed und Alexander haben sie sich am 30.5. für 6 Tage auf den Weg nach Loborika in ein großes Haus mit eigenem Pool gemacht.
	Wir hatten tolles Wetter, jeden Tag um die 25 Grad und meist Sonnenschein. Der Pool war noch kühl, aber das hat uns nicht daran gehindert, schwimmen zu gehen. Wir haben jeden Tag selber gekocht und gegrillt.
	Irmtraud wurde von uns mitbegleitet und es war schön zu sehen, wie sie ab dem zweiten Tag aufgeblüht ist. Sie war diejenige, die sich immer wieder dem kalten Pool gestellt hat und fast täglich schwimmen war.
	Julia war schon letztes Jahr mit und kannte sich schon gut aus. Zu ihrer Freude gab es heuer zusätzlich zu dem Pool auch noch ein Trampolin im Garten, welches sie sichtlich genossen hat. Im Vergleich zu letztem Jahr konnte sie sich sehr gut entspannen und hat sich immer wieder aufs Trampolin zurückgezogen. Auch Julia war einige Male im Pool schwimmen.
	Für Alexander war diese Ferienfahrt sehr besonders. Er hat die Ausflüge auf die Brijuni Insel und in die Stadt Rovinj genossen. Wenn wir mal nicht im Café oder im Eissalon waren, hat er die Sonnenliegen im Garten ausgenutzt und beobachtet, wie die anderen schwimmen gehen. Er ist trotz vieler epileptischer Anfälle jeden Tag mit einem Lächeln aufgewacht.
	Muhammed hat die Ruhe und das gute Essen genossen. Er konnte sich sehr gut entspannen und ist viel in der Sonne gelegen. Wenn es ihm dann doch mal zu heiß wurde, ist er in den Schatten gewandert. Auch er war auf dem Trampolin hüpfen, was ihm viel Spaß gemacht hat.
	Am letzten Abend sind wir alle gemeinsam nach Fazana gefahren um auf der Promenade zu spazieren und Eis zu essen. Das Highlight war der wunderschöne Sonnenuntergang am Strand.
	Wir hatten sehr lustige sechs Tage und haben eine schöne Zeit miteinander verbracht, die uns sicher lange in Erinnerung bleiben wird. Wir können den nächsten Urlaub kaum erwarten. Es ist schön, dass wir so tolle Erlebnisse ermöglichen können.
	Die Team-Workshops im September sind für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, den Dorfrat sowie interessierte Bewohner und Bewohnerinnen der Dorfgemeinschaft gedacht.
	Aufgrund der zu erwartenden Anzahl an Teilnehmern und Teilnehmerinnen findet dreimal der gleiche Workshop zu unterschiedlichen Terminen statt. Pro Workshop können 25 Personen teilnehmen, daher bitte rechtzeitig in die Listen auf: „DG-Info-Alle/ DORF2025_TeamWorkshops“ eintragen! Damit Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Tagesbetreuung nicht ausgeschlossen sind, gibt es auch einen Termin am Samstag.
	Inhalt der Workshops wird sein, sich mit den Veränderungen, die mit DORF2025 auf uns alle zukommen werden, kreativ auseinanderzusetzen. Auch wenn die Workshop Leiterin, Lisa Kolb-Mzalouet eine bekannte Theaterpädagogin ist und vom Forum Theater kommt, muss niemand Angst haben, dass es in den Workshops um Schauspiel geht, oder man gar auf die Bühne muss.
	Die Workshops sind ein wichtiger Baustein im Prozess von DORF2025 zu Fragen und Anliegen, für die bisher nur wenig Raum war. Was macht dieser Veränderungsprozess persönlich mit mir? Wie betrifft es mich? Wie gehe ich damit um? Was machen wir gemeinsam daraus?
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