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Das Jahr 2019 neigt sich bereits 
dem Ende zu. Es wird als eines der 
ereignisreichsten in die Geschichte der 
Dorfgemeinschaft eingehen. Allem 
voran ist der Baubeginn am Wiener-
waldsee zu nennen. Hier entsteht eine 
neue Dorfgemeinschaft in Traumlage. 
Vom See aus erblickt man über dem 
blauen Wasser den Kran, der die Bau-
stelle im bunten Herbstwald markiert. 
Alles wird barrierefrei ausgebaut, die 
Zimmer haben eine Mindestgröße von 
17 qm, die Wohngruppen sind mit 6 
Plätzen klein und individuell, der nahe 
Wald ist mit einer rollstuhltauglichen 
Forststraße bequem und sicher zu er-
reichen. Die Verkehrsanbindung ist mit 
eigener Bushaltestelle, S-Bahn Verbin-
dung und der Kleinstadt Purkersdorf, 
nur eine Haltestelle entfernt, optimal. 
Für den täglichen Bedarf sind es nur 

10 Min. zu Fuß zum nächsten Billa. 
Gleich über die Straße (Ortsgebiet mit 
50 kmh) befindet sich ein asphaltierter 
Weg rund um den Wienerwaldsee, der 
von vielen Erholungsuchenden ge-
schätzt wird.


Das eingereichte Konzept hat die 
Landesregierung derart überzeugt, 
dass außer den üblichen Betriebsauf-
lagen keine weiteren Auflagen gestellt 
wurden, und das Projekt mit Landes-
mitteln gefördert wird.


Wer am Wienerwaldsee einziehen 
darf, ist die spannende Frage, die sich 
auch BewohnerInnen der Dorfgemein-
schaft stellen. Dank einer eigens einge-
richteten Info-Gruppe haben sie die 
Möglichkeit, eigene Wünsche vorzu-
bringen, wenn sie sich nach 12, oder 
gar 22 Jahren in der gleichen WG ger-
ne einmal verändern wollen.


Aufbruchsstimmung gibt es auch 
in der Dorfgemeinschaft Breitenfurt. 
Die Vision DORF2025 ist konkreter 
geworden, erste Pilotprojekte werden 
vorbereitet. Die 8 Arbeitsgruppen ha-
ben eineinhalb Jahre daran gearbeitet. 
Das Bezugsbegleitungskonzept und 
die meisten Stellenbeschreibungen 
sind fertig. Im Fachtag und im Zu-
kunftsforum war dieser Aufbruch deut-
lich spürbar.


Das neue Leitbild, das mit allen 
gemeinsam erarbeitet wurde, gibt die 
Richtung vor auf einem Weg, der mitt-
lerweile auch von anderen mit Span-
nung mitverfolgt wird. Ein Weg, der von 
den Wurzeln der Dorfgemeinschaft 
ausgehend, die Brücke in eine Zukunft 
spannt, in der Menschen mit hohem 
Unterstützungsbedarf nicht mehr in 
Heimen und Institutionen leben.
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Projekt Wienerwaldsee 
Von Peter Lohmer

Die neuen Werkstätten

Die Baustelle vom Wienerwaldsee aus gesehen

Das Wohnhaus1

In der letzten Ausgabe haben wir einen Aus-
blick auf nun schon Gewordenes unternommen. 
Jetzt im Herbst prüfen wir, was geworden ist. 


Wer auf das Werkstattgebäude blickt, sieht 
schon die Massivholzwände und mag erahnen, 
wie wohlig es im Inneren ist. Hier fehlt noch die 
Außenverkleidung, ebenfalls in Holz ausgeführt. 
Auf das Dach wird bald die Photovoltaik-Anlage 
aufgesetzt, die Strom für Fuhrpark, Waschma-
schinen und Computer liefert. 


Auch der größte Baukörper, das Wohnhaus 1 
wächst. Auf dem Bild sieht man die Vorbereitung 
für die Decke und damit auch für das erste Ober-
geschoss. Die Natur-Maße für die Holzfassade 
wurden bereits vom Zimmermeister genommen 
und die Produktion begonnen. 


Bald wird der Kran den Aufzug in den 
Schacht heben, so wie die Pellets-Heizanlage in 
den Keller gebracht wurde. Auf dem Dach wird 
schließlich eine Solar-Anlage installiert, die für 
eine nachhaltige Warmwasseraufbereitung sorgt. 
Ein nachhaltiger Umgang mit Energie ist ein Bei-
trag, der täglich wirkt. 


Die Gemeinschaft Wienerwaldsee wird aktiv 
mithelfen, das Schutz- und Entwicklungskonzept 
UNESCO-Biosphärenpark umzusetzen. Dem 
ersten Obstbaum, der bei der Grundsteinlegung 
gepflanzt wurde, werden noch in diesem Jahr die 
weiteren Bäume für die Streuobstwiese folgen.

Spaziergang um den See Wiese und Wald gleich hinter der Werkstatt
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Grundsteinlegung am Wienerwaldsee 
von Michael Mullan

Am 3. Oktober 2019 haben wir hier den Grundstein für 
die neue Wohngemeinschaft für Menschen mit Unterstüt-
zungsbedarf am Ufer des Wienerwaldsees gelegt und 
gleich noch den ersten Baum für die Streuobstwiese ge-
pflanzt. 


Als Ehrengäste zur Grundsteinlegung durften wir die 
NÖ Landesrätin Mag.a Christiane Teschl-Hofmeister, die 
Purkersdorfer Stadtamtsdirektorin Dr. Claudia Winkler-
Widauer, den Breitenfurter Bürgermeister Wolfgang 
Schredl, LiD Geschäftsführerin Eva Radinger, den Breiten-
furter Bürgermeister aD. Ernst Morgenbesser und Frau 
Grün vom Vorstand des Mütterhilfswerkes in Stellvertretung 
von Präsidentin Frau Hermine Moser begrüßen.


Für die musikalische Begleitung sorgten unter anderem 
Musikschuldirektor Harald Stahara und Bürgermeister 
Wolfgang Schredl aus Breitenfurt.


Dass wir heute so weit sind, haben wir vielen Freunden 
und befreundeten Partner - Organisationen zu danken. Al-
lem voran bedanken wir uns beim Vorstand des Mutter-
hilfswerkes, der uns dieses herrliche Grundstück geschenkt 
hat – zur Nutzung für unsere Aufgabe. 


Hier entsteht ein Zuhause für Menschen mit Unterstüt-
zungsbedarf und wir wissen alle, wie wichtig es ist, unser 
eigenes Zuhause zu haben. Dort, wo wir „selbst sein“ kön-
nen und wo wir ein selbstbestimmtes Leben in Würde füh-
ren können. Einen herzlichen Dank an alle, die zum guten 
Gelingen des Projektes bisher beigetragen haben.
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Ein Dorf im Aufbruch 
von Klaus Krebs

Am Freitag 4. Oktober, dem 
„World Smiling Day“ fand das diesjäh-
rige Zukunftsforum statt. Moderiert 
wurde es von Tobias Zahn von Win-
klusion Winterthur und Stefanie 
Miksanek, Wien. Als Gäste durften wir 
Bürgermeister Wolfgang Schredl, 
Umweltgemeinderätin Doris Polgar 
und eine Kollegin aus einer anderen 
Institution begrüßen.


Zur gemeinsamen Orientierung 
wurde eingangs der neue Leitbild-Film 
in voller Länge gezeigt, viele hatten 
ihn zum ersten Mal gesehen. 


Dann wurden aus den 8 Arbeits-
gruppen Aspekte der Zukunftsvision 
DORF2025 zusammengetragen:


HauswirtInnen organisieren das 
Leben im Haus und Garten, Bewohne-
rInnen sind durch unterstützte Ent-
scheidungsfindung informiert und 
einbezogen, die Dorfgemeinschaft 
wird ein Ort der Begegnung mit der 
Öffentlichkeit, MitarbeiterInnen wissen 
rechtzeitig, was sie erwartet, begleiten 
in allen Lebenslagen, haben stabile 
Dienstzeiten und sind dennoch flexi-
bel, HandwerkerInnen kümmern sich 
um Produktentwicklung und Qualität, 
die Verwaltung setzt bedarfsorientiert 
den einzelnen Klienten in den Mittel-
punkt und die Leitung gliedert sich in 
die 3 Organe Geschäftsleitung, Lei-
tungskreis und Fachforum analog zur 
Idee der sozialen Dreigliederung von 
Rudolf Steiner. 

Ausgehend von einer Standortbe-
stimmung, wo sich die Dorfgemein-
schaft heute befindet, wurde festge-
stellt, dass sie ja gar nicht mehr steht 
sondern bereits losgegangen ist. Nach 
einer Besinnung auf die zahlreichen 
Stärken und Chancen wurde viel Zeit 
auf die gegenseitige Mitteilung der 
Sorgen und Risiken verwendet und 
UnterstützerInnen wurden benannt.


Abschließend wurden die nächs-
ten Schritte vereinbart, insbesondere 
die Meilensteine bis 2021:


Eine Teilnehmerin fasste die ge-
samte Veranstaltung mit dem Slogan 
zusammen: „Ein Dorf im Aufbruch!“.
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Aus der Arbeit der neuen Info-Gruppe 
Von Birgit Hummel

Die Info-Gruppe, bestehend aus 
Mitgliedern des Dorfrates (Ingrid 
Stülpnagel, Michael Radic), der Kom-
munikationspädagogin und Spreche-
rin der UK-Gruppe (Veerle Godaert) 
und dem Fachdienst (Birgit Hummel), 
begann bereits im Sommer alle Be-
wohnerInnen sowie externe Mitarbei-
terInnen darüber zu informieren, dass 
eine neue Dorfgemeinschaft am Wie-
nerwaldsee im Entstehen ist. In leich-
ter Sprache und mit viel Bildmaterial, 
Fotos, Symbolen und handfestem 
Anschauungsmaterial wurde darüber 
informiert, dass es jetzt eine gute 
Möglichkeit gibt, Veränderungsimpul-
se und Wünsche in Bezug auf Woh-
nen und/oder Arbeit wahrzunehmen, 
aufzugreifen und anzusprechen. Die-

ser eingeschlagene Weg, alle Bewoh-
nerInnen zu informieren, deren Wün-
sche und Vorstellungen diesbezüglich 
in den Mittelpunkt zu stellen, wurde 
von den Betroffenen selbst sehr wert-
schätzend angenommen. Manche 
BewohnerInnen äußerten bereits ihre 
Wünsche, wo und mit wem man woh-
nen möchte, und überraschten die 
Info-Gruppe mit eigenen Ideen zu 
individuellen Wohnformen. Andere 
hören aufmerksam zu und benötigen 
vielleicht auch noch Zeit zum Nach-
denken. Die Info-Gruppe betont an 
dieser Stelle die entscheidende Rolle 
der Bezugspersonen, besonders 
wenn es um individuelle Lebensent-
würfe von nonverbalen Menschen 
geht. Die Bezugspersonen, seien es 

die BezugsbegleiterInnen, Freunde, 
ErwachsenenvertreterInnen oder An-
gehörige, sind aufgefordert, die Inter-
essen und Vorstellungen der betroffe-
nen Person emphatisch wahrzuneh-
men, hinzuhören, hinzuspüren, und 
die bevorstehenden Möglichkeiten 
aktiv zum Thema zu machen. Die Info-
Gruppe sieht „…die permanente Be-
mühung um Mitsprache und Mitbe-
stimmung des anderen, im Alltägli-
chen wie in den großen Lebensent-
scheidungen“ (Sozialtherapeutisches 
Konzept der Begleitung, Dorfgemein-
schaft Breitenfurt) als Handlungs-
grundlage, um Menschen ein mög-
lichst selbstbestimmtes Leben ermög-
lichen zu können. Die Info-Gruppe 
unterstützt dieses Vorhaben tatkräftig.

Termine Info Gruppe: 
29.10., 16 Uhr, Haus Ginko 
05.11., 16 Uhr Haus Borostyan 
12.11., 16 Uhr Stella Nova Saal 
26.11., 16 Uhr Stella Nova Saal

Standort Wienerwaldsee mit den beiden Teamleiter*innenStandort Breitenfurt
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Kultur verbindet 
Von Leonardo Schmidt

Öffentlichkeit und Zeitgenossenschaft haben damit zu 
tun, dass man die Zeit erleben und akzeptieren kann, wie sie 
ist und gleichzeitig müssen wir wahrnehmen, was dieser Zeit 
fehlt, wo ein Ungleichgewicht ist, und was es braucht, um 
neue Ansätze zu legen und vor allem, wie wir „zeitgemäß“ 
neue Räume öffnen und gestalten können. 

Wenn wir einen Impuls in der Öffentlichkeit zeigen möch-
ten, so braucht es drei Dinge: 
• Sich zeigen (Stellung nehmen) Sinn und Zweck des An-

gebotes darstellen. 
• In Verbindung treten (mit der Gesellschaft) 
• Den Dialog pflegen (Die Dialogfähigkeit hat eine besonde-

re Stellung im Spannungsfeld zwischen Innen und Außen) 
In der Dorfgemeinschaft gab es in diesem Jahr neue 

Ansätze, sich zu zeigen, „zeitgemäß“ neue Räume zu öffnen 
und zu gestalten und mit der Umgebung in Verbindung zu 
treten: 

• Der Frühlingssternenball im April war der erste öffentliche 
Ball in der Dorfgemeinschaft mit ca. 150 Gästen. 

• Drei öffentliche Workshops und Informationsveranstaltun-
gen des Schaugartens der Dorfgemeinschaft im Mai und 
Juni. 

• Für Cultura Stella Nova wurden insgesamt doppelt so viel 
Abonnements wie letztes Jahr verkauft, zum ersten Mal 
auch an Personen, die keine Angehörigen von Bewohner-
Innen sind. 

• Projekt Gugging: einmal pro Monat treffen sich 2 KlientIn-
nen aus der Dorfgemeinschaft und die Künstlergruppe aus 
Gugging.  

• Ein Oldtimerfest + Rennwagengeschichte mit dem original 
Schasche Cycle Car aus Breitenfurt im August. 

• Das Klimafest im September, eine öffentliche Veranstal-
tung der Volkspartei Breitenfurt in der Dorfgemeinschaft. 

• Das Konzert der Lehrer der Musikschule Breitenfurt im 
Stella Nova Saal im Oktober sowie weitere Konzerte der 
MusikschülerInnen im Stella Nova Saal. 

• Das Café ist seit Oktober bei Veranstaltungen geöffnet für 
Begegnung und gemütlichen Ausklang. 

Der Mensch sucht neue Begegnungsmomente und 
möchte sich öffnen und zugleich wirkt dieser Neuem gegen-
über „vorsichtig“, manchmal auch „zurückhaltend“, um einen 
neuen Schritt in dieser Richtung gehen zu wollen. Das gilt für 
beide Seiten - Innen und Außen.  

Diese Situation gilt es zu verstehen und nicht zu kritisie-
ren. Wie geht es uns mit diesen neuen Ansätzen? Was kön-
nen wir verändern, so dass es dem Gegenüber Raum ermög-
licht und Zeit gibt für das „Neue“ und nicht die „Luft weg-
nimmt“ oder überfordert?  

Anders ausgedrückt: für manche DorfbewohnerInnen ist 
es noch ungewohnt, sich in der Öffentlichkeit gut zurechtzu-
finden und für die Öffentlichkeit ist es noch ungewohnt, in der 
Dorfgemeinschaft frei und ungezwungen ein- und auszuge-
hen, aber wir bewegen uns aufeinander zu und denken an-
einander bei künftigen Gelegenheiten. 
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Sa. 23. November

Beginn um 15:00 Uhr

Teestube,  Adventscafe, Kinderpunsch, 
Punchstandl, Glühwein, Musik, 

Weihnachtsbäckerei in der Backstube, Langos, 
Zauberhafte Produkte  u.v.m.

 
Um 19.00 Uhr Konzert im Stella Nova Saal: 

M. Schefts und G. Sedlaczek singen 
„Wiener Chansons“

Georg Sigl Straße 9
oder Rudolf Steiner Gasse 1

2384 Breitenfurt

Advent in der 
Dorfgemeinschaft

Sozialpraktikum in der Dorfgemeinschaft
Nach dem dreiwöchigen Sozial-

praktikum in der Dorfgemeinschaft 
steigt die Erinnerung an dort immer 
wieder in mir auf. Das war eine be-
sondere Erfahrung, von der ich viel 
gelernt habe.


Als ich zum ersten Mal die Be-
wohner in der Dorfgemeinschaft sah, 
konnte ich nicht sagen, wie alt sie 
sind. Manche sind zwar sehr groß und 
manche haben sogar schon Falten im 
Gesicht, aber wegen ihrer reinen und 
unschuldigen Augen scheinen sie alle 
jung wie kleine Kinder zu sein.


Es gab so viele Momente, in de-
nen ich sehr überrascht war. Eine 
plötzliche Umarmung, ein Gruß mit 
einer Kusshand und ein philosophi-
scher Satz, den ich nicht erwartet 
hatte, machten mich glücklich. Als ich 
einmal im Morgenkreis ihren Tanz an-
schaute, fühlte ich mich völlig von 
ihrer Begeisterung angezogen, denn 
sie waren mit Leib und Seele bei der 
Sache. Als ich eines Tages einer Be-
wohnerin ein Kapitel eines Buches 
vorlas, in dem es um den Tod eines 
Zauberers ging, fing sie an leise zu 
schluchzen, weil sie nicht wollte, dass 
der Zauberer verstirbt. Ich hatte nicht 
erwartet, dass sie überhaupt verste-
hen konnte, was ich vorlas. Aber sie 
konnte sogar die Emotionen nach-
empfinden und bestimmt noch mehr 
verstehen, als ich dachte. 


Was mich während des Prakti-
kums besonders berührte, war, dass 
die Bewohner hier nicht nur als Be-
treute und Patienten behandelt wer-
den, sondern vor allem als Menschen 
und Individuen. Ihre Persönlichkeit 
und Individualität kommen jederzeit 
ins Spiel. Ich habe eher das Gefühl, 
dass die Mitarbeiter dort nicht „arbei-
ten“, sondern einfach mit den Bewoh-
nern wie in einer Familie „leben“. Es 
erinnerte mich an die Verse von Khalil 
Gibran – Arbeit ist sichtbar gemachte 
Liebe. Es ist wirklich wunderschön, 
Menschen dabei zu helfen, sich auf 
die eigene Weise in der Welt zurecht-
zufinden.                       Huang Yitian 

Das Sozialpraktikum war meine 
erste Erfahrung im sozialen Bereich, 
deshalb war ich am Anfang des Prak-
tikums sehr gespannt, ob es mir gefal-
len wird. Am Anfang dachte ich, dass 
es etwas länger dauern wird, bis ich 
mich in der Dorfgemeinschaft Breiten-
furt eingefunden habe. Ich habe mich 
dann doch schnell wohlgefühlt, da die 
BetreuerInnen und die Betreuten mich 
sehr gut aufgenommen haben und ich 
dadurch bald wusste, wie ich helfen 
kann und wie die Abläufe in der Dorf-
gemeinschaft sind. In der Zeit ist mir 
aufgefallen, wie viel Wärme und Herz-
lichkeit in der Dorfgemeinschaft vor-
handen ist und dass auf die Bedürf-

nisse von jeder und jedem eingegan-
gen wird. Diese 3 Wochen waren auf 
jeden Fall sehr interessant und lehr-
reich für mich und ich nehme aus der 
Zeit mit, aufmerksamer und offener zu 
sein. Alles in allem war das Praktikum 
eine schöne Zeit, die zu schnell ver-
gangen ist.           Miriam Fischbacher


Im Laufe der zwei Wochen, die 
ich in der Dorfgemeinschaft Breiten-
furt verbringen durfte, habe ich die 
Betreuten immer besser kennenge-
lernt, ihre individuellen Arten der 
Kommunikation und des Seins zum 
Teil verstehen gelernt und einen Ein-
blick in ihr Leben bekommen. Mich 
auf jeden Einzelnen einzulassen und 
Zeit mit den Menschen zu verbringen, 
war sehr interessant, hat mir viel Spaß 
gemacht und war manchmal auch 
ziemlich anstrengend. Es war sehr 
schön für mich, eine Beziehung zu 
den Betreuten aufzubauen und ich 
habe auch gelernt, wie viel sie einem 
auf ihre Art zurückgeben, wenn sie 
spüren, dass man sie mag und sich 
wirklich für sie interessiert. Ich bin 
sehr dankbar, diese Erfahrungen ge-
macht zu haben und wäre gerne noch 
länger geblieben.  Luna Valerie 
Hemstreit
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Die Schließungstage der Werkstätten 2020 
Donnerstag, 09.04./ Freitag, 10.04.2020 (Gründonnerstag und Karfreitag)

Freitag, 22.05.2020 Fenstertag nach Christi Himmelfahrt

Freitag, 12.06.2020 Fenstertag nach Fronleichnam

Freitag, 30.10./ Montag 2.11.2020 Herbstferien

Montag, 07.12.20120 Fenstertag zum 8.12. (Maria Empfängnis)

Montag 28.12.- Mittwoch, 30.12.2020 Weihnachtsferien
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	Für die musikalische Begleitung sorgten unter anderem Musikschuldirektor Harald Stahara und Bürgermeister Wolfgang Schredl aus Breitenfurt.
	Dass wir heute so weit sind, haben wir vielen Freunden und befreundeten Partner - Organisationen zu danken. Allem voran bedanken wir uns beim Vorstand des Mutterhilfswerkes, der uns dieses herrliche Grundstück geschenkt hat – zur Nutzung für unsere Aufgabe.
	Hier entsteht ein Zuhause für Menschen mit Unterstützungsbedarf und wir wissen alle, wie wichtig es ist, unser eigenes Zuhause zu haben. Dort, wo wir „selbst sein“ können und wo wir ein selbstbestimmtes Leben in Würde führen können. Einen herzlichen Dank an alle, die zum guten Gelingen des Projektes bisher beigetragen haben.

	Ein Dorf im Aufbruch
	von Klaus Krebs
	Am Freitag 4. Oktober, dem „World Smiling Day“ fand das diesjährige Zukunftsforum statt. Moderiert wurde es von Tobias Zahn von Winklusion Winterthur und Stefanie Miksanek, Wien. Als Gäste durften wir Bürgermeister Wolfgang Schredl, Umweltgemeinderätin Doris Polgar und eine Kollegin aus einer anderen Institution begrüßen.
	Zur gemeinsamen Orientierung wurde eingangs der neue Leitbild-Film in voller Länge gezeigt, viele hatten ihn zum ersten Mal gesehen.
	Dann wurden aus den 8 Arbeitsgruppen Aspekte der Zukunftsvision DORF2025 zusammengetragen:
	HauswirtInnen organisieren das Leben im Haus und Garten, BewohnerInnen sind durch unterstützte Entscheidungsfindung informiert und einbezogen, die Dorfgemeinschaft wird ein Ort der Begegnung mit der Öffentlichkeit, MitarbeiterInnen wissen rechtzeitig, was sie erwartet, begleiten in allen Lebenslagen, haben stabile Dienstzeiten und sind dennoch flexibel, HandwerkerInnen kümmern sich um Produktentwicklung und Qualität, die Verwaltung setzt bedarfsorientiert den einzelnen Klienten in den Mittelpunkt und die Leitung gliedert sich in die 3 Organe Geschäftsleitung, Leitungskreis und Fachforum analog zur Idee der sozialen Dreigliederung von Rudolf Steiner.
	Ausgehend von einer Standortbestimmung, wo sich die Dorfgemeinschaft heute befindet, wurde festgestellt, dass sie ja gar nicht mehr steht sondern bereits losgegangen ist. Nach einer Besinnung auf die zahlreichen Stärken und Chancen wurde viel Zeit auf die gegenseitige Mitteilung der Sorgen und Risiken verwendet und UnterstützerInnen wurden benannt.
	Abschließend wurden die nächsten Schritte vereinbart, insbesondere die Meilensteine bis 2021:
	Eine Teilnehmerin fasste die gesamte Veranstaltung mit dem Slogan zusammen: „Ein Dorf im Aufbruch!“.

	Aus der Arbeit der neuen Info-Gruppe
	Von Birgit Hummel
	Die Info-Gruppe, bestehend aus Mitgliedern des Dorfrates (Ingrid Stülpnagel, Michael Radic), der Kommunikationspädagogin und Sprecherin der UK-Gruppe (Veerle Godaert) und dem Fachdienst (Birgit Hummel), begann bereits im Sommer alle BewohnerInnen sowie externe MitarbeiterInnen darüber zu informieren, dass eine neue Dorfgemeinschaft am Wienerwaldsee im Entstehen ist. In leichter Sprache und mit viel Bildmaterial, Fotos, Symbolen und handfestem Anschauungsmaterial wurde darüber informiert, dass es jetzt eine gute Möglichkeit gibt, Veränderungsimpulse und Wünsche in Bezug auf Wohnen und/oder Arbeit wahrzunehmen, aufzugreifen und anzusprechen. Dieser eingeschlagene Weg, alle BewohnerInnen zu informieren, deren Wünsche und Vorstellungen diesbezüglich in den Mittelpunkt zu stellen, wurde von den Betroffenen selbst sehr wertschätzend angenommen. Manche BewohnerInnen äußerten bereits ihre Wünsche, wo und mit wem man wohnen möchte, und überraschten die Info-Gruppe mit eigenen Ideen zu individuellen Wohnformen. Andere hören aufmerksam zu und benötigen vielleicht auch noch Zeit zum Nachdenken. Die Info-Gruppe betont an dieser Stelle die entscheidende Rolle der Bezugspersonen, besonders wenn es um individuelle Lebensentwürfe von nonverbalen Menschen geht. Die Bezugspersonen, seien es die BezugsbegleiterInnen, Freunde, ErwachsenenvertreterInnen oder Angehörige, sind aufgefordert, die Interessen und Vorstellungen der betroffenen Person emphatisch wahrzunehmen, hinzuhören, hinzuspüren, und die bevorstehenden Möglichkeiten aktiv zum Thema zu machen. Die Info-Gruppe sieht „…die permanente Bemühung um Mitsprache und Mitbestimmung des anderen, im Alltäglichen wie in den großen Lebensentscheidungen“ (Sozialtherapeutisches Konzept der Begleitung, Dorfgemeinschaft Breitenfurt) als Handlungsgrundlage, um Menschen ein möglichst selbstbestimmtes Leben ermöglichen zu können. Die Info-Gruppe unterstützt dieses Vorhaben tatkräftig.
	Standort Breitenfurt
	Standort Wienerwaldsee mit den beiden Teamleiter*innen
	29.10., 16 Uhr, Haus Ginko
	05.11., 16 Uhr Haus Borostyan
	12.11., 16 Uhr Stella Nova Saal
	26.11., 16 Uhr Stella Nova Saal

	Kultur verbindet
	Von Leonardo Schmidt
	Öffentlichkeit und Zeitgenossenschaft haben damit zu tun, dass man die Zeit erleben und akzeptieren kann, wie sie ist und gleichzeitig müssen wir wahrnehmen, was dieser Zeit fehlt, wo ein Ungleichgewicht ist, und was es braucht, um neue Ansätze zu legen und vor allem, wie wir „zeitgemäß“ neue Räume öffnen und gestalten können.
	Wenn wir einen Impuls in der Öffentlichkeit zeigen möchten, so braucht es drei Dinge:
	Sich zeigen (Stellung nehmen) Sinn und Zweck des Angebotes darstellen.
	In Verbindung treten (mit der Gesellschaft)
	Den Dialog pflegen (Die Dialogfähigkeit hat eine besondere Stellung im Spannungsfeld zwischen Innen und Außen)
	In der Dorfgemeinschaft gab es in diesem Jahr neue Ansätze, sich zu zeigen, „zeitgemäß“ neue Räume zu öffnen und zu gestalten und mit der Umgebung in Verbindung zu treten:
	Der Frühlingssternenball im April war der erste öffentliche Ball in der Dorfgemeinschaft mit ca. 150 Gästen.
	Drei öffentliche Workshops und Informationsveranstaltungen des Schaugartens der Dorfgemeinschaft im Mai und Juni.
	Für Cultura Stella Nova wurden insgesamt doppelt so viel Abonnements wie letztes Jahr verkauft, zum ersten Mal auch an Personen, die keine Angehörigen von BewohnerInnen sind.
	Projekt Gugging: einmal pro Monat treffen sich 2 KlientInnen aus der Dorfgemeinschaft und die Künstlergruppe aus Gugging.
	Ein Oldtimerfest + Rennwagengeschichte mit dem original Schasche Cycle Car aus Breitenfurt im August.
	Das Klimafest im September, eine öffentliche Veranstaltung der Volkspartei Breitenfurt in der Dorfgemeinschaft.
	Das Konzert der Lehrer der Musikschule Breitenfurt im Stella Nova Saal im Oktober sowie weitere Konzerte der MusikschülerInnen im Stella Nova Saal.
	Der Mensch sucht neue Begegnungsmomente und möchte sich öffnen und zugleich wirkt dieser Neuem gegenüber „vorsichtig“, manchmal auch „zurückhaltend“, um einen neuen Schritt in dieser Richtung gehen zu wollen. Das gilt für beide Seiten - Innen und Außen.
	Diese Situation gilt es zu verstehen und nicht zu kritisieren. Wie geht es uns mit diesen neuen Ansätzen? Was können wir verändern, so dass es dem Gegenüber Raum ermöglicht und Zeit gibt für das „Neue“ und nicht die „Luft wegnimmt“ oder überfordert?
	Anders ausgedrückt: für manche DorfbewohnerInnen ist es noch ungewohnt, sich in der Öffentlichkeit gut zurechtzufinden und für die Öffentlichkeit ist es noch ungewohnt, in der Dorfgemeinschaft frei und ungezwungen ein- und auszugehen, aber wir bewegen uns aufeinander zu und denken aneinander bei künftigen Gelegenheiten.
	Nach dem dreiwöchigen Sozialpraktikum in der Dorfgemeinschaft steigt die Erinnerung an dort immer wieder in mir auf. Das war eine besondere Erfahrung, von der ich viel gelernt habe.
	Als ich zum ersten Mal die Bewohner in der Dorfgemeinschaft sah, konnte ich nicht sagen, wie alt sie sind. Manche sind zwar sehr groß und manche haben sogar schon Falten im Gesicht, aber wegen ihrer reinen und unschuldigen Augen scheinen sie alle jung wie kleine Kinder zu sein.
	Es gab so viele Momente, in denen ich sehr überrascht war. Eine plötzliche Umarmung, ein Gruß mit einer Kusshand und ein philosophischer Satz, den ich nicht erwartet hatte, machten mich glücklich. Als ich einmal im Morgenkreis ihren Tanz anschaute, fühlte ich mich völlig von ihrer Begeisterung angezogen, denn sie waren mit Leib und Seele bei der Sache. Als ich eines Tages einer Bewohnerin ein Kapitel eines Buches vorlas, in dem es um den Tod eines Zauberers ging, fing sie an leise zu schluchzen, weil sie nicht wollte, dass der Zauberer verstirbt. Ich hatte nicht erwartet, dass sie überhaupt verstehen konnte, was ich vorlas. Aber sie konnte sogar die Emotionen nachempfinden und bestimmt noch mehr verstehen, als ich dachte.
	Was mich während des Praktikums besonders berührte, war, dass die Bewohner hier nicht nur als Betreute und Patienten behandelt werden, sondern vor allem als Menschen und Individuen. Ihre Persönlichkeit und Individualität kommen jederzeit ins Spiel. Ich habe eher das Gefühl, dass die Mitarbeiter dort nicht „arbeiten“, sondern einfach mit den Bewohnern wie in einer Familie „leben“. Es erinnerte mich an die Verse von Khalil Gibran – Arbeit ist sichtbar gemachte Liebe. Es ist wirklich wunderschön, Menschen dabei zu helfen, sich auf die eigene Weise in der Welt zurechtzufinden.                       Huang Yitian
	Das Sozialpraktikum war meine erste Erfahrung im sozialen Bereich, deshalb war ich am Anfang des Praktikums sehr gespannt, ob es mir gefallen wird. Am Anfang dachte ich, dass es etwas länger dauern wird, bis ich mich in der Dorfgemeinschaft Breitenfurt eingefunden habe. Ich habe mich dann doch schnell wohlgefühlt, da die BetreuerInnen und die Betreuten mich sehr gut aufgenommen haben und ich dadurch bald wusste, wie ich helfen kann und wie die Abläufe in der Dorfgemeinschaft sind. In der Zeit ist mir aufgefallen, wie viel Wärme und Herzlichkeit in der Dorfgemeinschaft vorhanden ist und dass auf die Bedürfnisse von jeder und jedem eingegangen wird. Diese 3 Wochen waren auf jeden Fall sehr interessant und lehrreich für mich und ich nehme aus der Zeit mit, aufmerksamer und offener zu sein. Alles in allem war das Praktikum eine schöne Zeit, die zu schnell vergangen ist.           Miriam Fischbacher
	Im Laufe der zwei Wochen, die ich in der Dorfgemeinschaft Breitenfurt verbringen durfte, habe ich die Betreuten immer besser kennengelernt, ihre individuellen Arten der Kommunikation und des Seins zum Teil verstehen gelernt und einen Einblick in ihr Leben bekommen. Mich auf jeden Einzelnen einzulassen und Zeit mit den Menschen zu verbringen, war sehr interessant, hat mir viel Spaß gemacht und war manchmal auch ziemlich anstrengend. Es war sehr schön für mich, eine Beziehung zu den Betreuten aufzubauen und ich habe auch gelernt, wie viel sie einem auf ihre Art zurückgeben, wenn sie spüren, dass man sie mag und sich wirklich für sie interessiert. Ich bin sehr dankbar, diese Erfahrungen gemacht zu haben und wäre gerne noch länger geblieben.  Luna Valerie Hemstreit
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