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Kommentar des Vereinsvorsitzenden
Michael Mullan

Liebe Eltern , Mitglieder und Freunde! 

Wenn wir aus der Perspektive des Vereins auf das Jahr 2011 zurückschauen, so ist deutlich, 
dass wir uns viel mit der Planung des Neubaus beschäftigt haben und uns sehr bemüht ha-
ben, die Öffentlichkeitsarbeit  zu intensivieren. Das Spendenaufkommen in der Höhe von ca.  
180.000 € ist auch auf diese  Tätigkeit zurück zu führen. Viele Firmen und Privatpersonen ha-
ben hier ganz wesentliche Hilfe für unsere  Dorfgemeinschaft geleistet. Auch tatkräftige, en-
gagierte Eltern haben mit einem Flohmarkt und dem Erlös dazu beigetragen. Allen sei hier-
mit herzlichst gedankt.

Unser Vorhaben ein neues Wohnhaus, Werkstätten, Büro und Mehrzwecksaal zu bauen ist ein 
ehrgeiziges Ziel, das sich nicht leicht in dem gewünschten Umfang verwirklichen lässt. Eine  
im Frühjahr 2012 vom Vorstand einberufene Klausur aller Verantwortlichen hat ein Umden-
ken mit sich gebracht, sodass sich unser Bauvorhaben verzögern wird. Der Vorstand und das 
Kollegium sind dabei übereingekommen, dass das ganze Projekt zu überdenken sei. Wir ver-
suchen den Umfang der Erweiterung neu zu definieren. Hierbei ist vor allem zu schauen, 
dass wir uns als Gemeinschaft nicht übernehmen. Mit Bedacht wollen wir unseren Bedarf 
überdenken. Wir verspüren aus dem Umkreis der Eltern und befreundeten Firmen den deutli-
chen Willen uns bei unserem Vorhaben zu unterstützen und wollen die bestmögliche Lösung 
präsentieren, dieses wird noch eine Weile dauern. Unsere jüngsten Überlegungen nehmen 
Rücksicht auf die Wünsche der  Eltern, die ihre Kinder zu uns in die Dorfgemeinschaft bringen 
wollen. Von daher wären zusätzliche Wohn- und Arbeitsplätze nötig. Ergebnisse werden 
dann bekannt gegeben, wenn wir die “neuen“ Bedürfnisse erfasst haben und die Planung  
vorlegen können. Unsere Gesprächsgrundlage ist also zZt. die Planung und eventuelle Durch-
führung einer Vergrößerung der Dorfgemeinschaft..

Im Herbst hat der Vorstand Herrn Klaus Krebs als Gesamtleiter berufen. Herr Krebs ist Spre-
cher der Leitungskonferenz und koordiniert mit den Kolleginnen aus der Leitungskonferenz 
seither die inneren Angelegenheiten der Dorfgemeinschaft. Der Vorstand und die Leitungs-
konferenz erfreuen sich einer engen und auf Vertrauen und Kooperationsbereitschaft basie-
renden Zusammenarbeit, aus der wir die Zukunft der Dorfgemeinschaft sichern und erneuern 
können.
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Stimmungsbilder

 Balanceakt Baupläne Auftakt zum Tanz

Kongress Danke an die Spender! Ölmulti

Sommerfest Weihnachtsfeier Kochkurs



Jahresbericht 2011

Seite 4

Praktizierte Inklusion, Fähigkeitsent-
wicklung und die Kunst, loslassen zu 
können waren Im Jahr 2011 die The-
men mit vielen Variationen. 

Inhaltliche erhielt die Dorfgemein-
schaft einen kräftigen Impuls durch 
die Ausbildung von 17 Mitarbeitern 
zu Sozialbetreuern. In ihren  Fachar-
beiten haben die Seminaristen die 
Möglichkeiten der Biografiearbeit für 
die Förderplanung untersucht und in 
in praktischen Projekten umgesetzt.

Sommerliche Höhepunkte des Jahres 
und Beispiele für gelebte Inklusion 
waren die Teilnahme der DG am Kon-
gress „In-der-Begegnung-Leben“ im 

Messezentrum Wien sowie die Dreh-
arbeiten in der Dorfgemeinschaft zum 
Film „So wie Du bist“, der dieses Jahr 
im ORF ausgestrahlt wurde. 

Alte Strukturen loslassen und Neues 
zulassen kann Ängste verursachen, 
aber  auch befreiend wirken. Der OE 
Prozess mit dem Ziel einer transpa-
renteren und effizienteren Leitungs-
struktur konnte 2011 abgeschlossen 
werden. Die Funktionen Vereinsvor-

sitz und Gesamtleitung wurden ge-
trennt. Wohnbereich und Tagesbe-
treuung haben Bereichsleiter erhal-
ten, die gemeinsam mit dem Gesamt-
leiter und zwei gewählten Mitarbei-
tern die neue  Leitungskonferenz bil-
den. Auch die unterstützenden Diens-
te wurden neu strukturiert und die 
Verwaltung findet sich 2012 in neuen 
Räumen wieder.

 Einzelne Wohngruppen haben sich 
von fixen Schließungszeiten verab-
schiedet und sind zum durchgehen-
den Betrieb übergegangen.  Die An-
gebote in der Ferienzeit sowie die 
Ferienfahrten wurden weiter ausge-
baut. 

Das Betriebsbewilligungsverfahren 
bei der NÖ Landesregierung, sowie 
das Folgeanerkennungsverfahren 
beim FSW konnten inzwischen erfolg-
reich abgeschlossen werden.

Seit März 2011 präsentiert sich die 
Dorfgemeinschaft mit einem neuen 
Auftritt im Internet. Neben feierlichen 
Spendenübergaben finden sich dort 
auch Bilder vom „tierischen Zuwachs“ 
oder dem  Abschluss des Jahres 2011 
in der Mehrzweckhalle der Marktge-
meinde Breitenfurt mit einer großen 
gemeinschaftlichen Feier und einem 
Schauspiel mit inklusiver Besetzung.

Das Wesentliche auf einen Blick
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Aus dem Wohnbereich

Rückblickend war das Jahr 2011 ein 
Panoptikum an Begegnungen, Initi-
ativkraft, Erfahrungen und auch 
Entbehrungen; nahezu in Zeitraffer 
– eben in 365 Tagen. Darin hat sich 
eine Grundbedingung für das Mit-
einander in einer Gemeinschaft 
gezeigt. Eine, die trotz oder viel-
leicht gerade wegen allen Wandels 
und aller notwendigen Professio-
nalisierung ein Grundmotiv bleiben 
muss: das Engagement des Einzel-
nen. 

So wurde auf Initiative eines Mit-
arbeiters ein Workshop zum Thema 
„Nonverbal- Kommunizieren“ ab-
gehalten. Als Form der Kommunika-
tion wurde dabei Volkstanz ge-
wählt. Eine slowakische Formation 
vermittelte Tradition und Kultur. 
Eine Folgeveranstaltung im Rah-
men eines Joint-Venture mit der 
Universität von Bratislava ist für 
2012 bereits geplant.

Feste wurden gefeiert wie sie fie-
len. Neben den zwei traditionellen 
Jahresfesten der Dorfgemein-
schaft, Sommerfest und Adventba-
zar, gab es noch eine weitere fest-
liche Großveranstaltung. Auf Be-
treiben einer Kollegin wurde das 
„Oberuferer Weihnachtsspiel“ auf-
geführt. Die Aufführung fand in 
Breitenfurter Mehrzweckhalle, un-
ter dem Ehrenschutz des Bürger-
meisters, statt. An die 300 Men-
schen versammelten sich, um der 
volkstümlichen Version des Christ-
geburtsspieles beizuwohnen. Das 
Fest bot auch die Möglichkeit ge-
meinsam mit den KollegInnen aus 
unterschiedlichen Kulturkreisen zu 
feiern und die Stimmungen dieser 
Länder zur Weihnachtszeit einzu-
fangen.

Nicht nur an der Ausgestaltung des 
kulturellen Angebotes in der Dorf-
gemeinschaft wurde gearbeitet 
sondern auch an der fachlichen 
Kompetenz. So wurde mit profes-
sioneller Unterstützung die Umset-
zung des Pflegekonzeptes begon-
nen, für dessen Erstellung im 
Wohnbereich viel geleistet wurde 
und das großen Anklang bei der 
zuständigen Behörde gefunden 
hat.

Weit aus mehr Aufmerksamkeit bei 
den Bewohnern erregten da die 
Dreharbeiten zum Film „ So wie Du 
bist“ von Ernst Murenberger. Die 
Geschichte rund um ein Paar mit 
Behinderung brachte während der 
4 tägigen Anwesenheit des Film-
teams einen Hauch von Hollywood 
in die Dorfgemeinschaft. 23 Be-
wohnerInnen konnten als Kompar-
sen gewonnen werden und leiste-
ten so ihren Beitrag zum Gelingen 
des Films. Mehr Eindrücke vermit-
telte nur der 5. europäische Kon-
gress für Menschen mit Behinde-
rung im August in Wien, zu dem 
620 TeilnehmerInnen aus aller Welt 
kamen. Unter ihnen auch viele Be-
wohnerInnen der Dorfgemein-
schaft.

Uns allen Gemeinsam sind die gro-
ßen Ereignisse in Erinnerung ge-
blieben. Nachdem hier einige er-
zählt wurden, möchte ich noch der 
kleinen, oft zwischenmenschli-
chen, Erlebnisse gedenken. Ein 
erster Wochenendausflug mit zwei 
Bewohnerinnen, einer Mutter und 
einer Mitarbeiterin oder ein spon-
taner Besuch zum Abendkreis im 
Nebenhaus, ein Lächeln wenn sich 
Begleiter und begleiteter Bewoh-
ner verstehen. - Das wirkt und die-
se kleinen Eindrücke begleiten uns 
ganz persönlich ein Leben lang.

Was wir uns auch für die Zukunft 
Wünschen hat am besten eine Mut-
ter in Worte gefasst: „…was ich mir 
wünsche ist: erstens, dass sich 
immer wieder Menschen finden, 
die mit unseren Kindern leben und 
arbeiten, … und das wir einfach 
partnerschaftlich miteinander Ar-
beiten oder Leben oder Tun kön-
nen“. 

Peter Lohmer

Aus den Bereichen
Ein „Unikat“ ,
wie kann so etwas entstehen?
Dieses zu beantworten ist nicht so einfach, 
weil dafür viele mögliche Antworten in Be-
tracht kämen,  aber welche wäre die „richtige 
Antwort“ im Falle unserer  Werkstätten?

Nun ja, nach dem wir uns ganz intensiv  und 
hingebungsvoll im Verarbeiten der diversen 
Stoffe  sachkundig gemacht haben, kommt der 
Schritt der technischen  Verarbeitung auf uns 
zu.

Ganz unbemerkt, still, ja fast unbewusst ge-
schieht in jedem von uns das was als nächstes 
erfolgt, nämlich, eine klare Äußerung des zu-
vor Verinnerlichten, neu in den Raum zu stel-
len. 

Anders ausgedrückt, das was außen gesehen 
wird, bildet im Inneren,  und diese „in mir  ver-
arbeitete  Ansicht“  wird dann neu belebt und 
schöpferisch –kreativ,  wiederum in einer  
neuen  Dimension, räumlich zu Verfügung ge-
stellt für den Betrachter, nämlich als „Unikat“ 

So können wir nicht mehr nur von „Arbeit“ al-
leine sprechen, also nur quantitativ/tech-
nisch, sondern von „Arbeit“ als einen Individu-
ellen, qualitativ schöpferisches Geschehen. 
Wir konnten dadurch in diesem letzten Jahr 
einen nochmaligen tiefen Verwandlungspro-
zess des „Arbeitsgeschehens“ mitmachen und 
erleben.

Mut, Durchhaltevermögen, Experimentier-
freude, spielerisches Angehen und Tun aber 
vor allem Interesse für die großen „Weltenzu-
sammenhänge“ prägen die Mitarbeit in unse-
ren Werkstätten und so ist daraus eine kreative 
Zusammenarbeit entstanden.

Kreativität und Phantasie sind grundlegend für 
ein schöpferisches Schaffen und dadurch dass 
diese Qualitäten in den Bewegungsvorgängen 
des Menschen eingebunden sind, können wir 
so in diesem Zusammenhang  „Kunst“ erleben 
und künstlerisches Tun so auch weitergeben in 
Form eines von vielen, vielen „Unikaten“ wel-
che in unseren Werkstätten entstehen! Genie-
ßen sie es! Denn es ist das welches  eine Brü-
cke von Mensch zu Mensch baut oder noch 
genauer gesehen „Vom Mensch für die Men-
schen“

Leonardo Schmidt
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Jahresbilanz 2011

Unabhängige Kontrolle
Spenderinnen und Spender, Kostenträger und Förde-
rer sollen sicher sein, dass ihr Beitrag gut eingesetzt 
wird. Darum bilanziert der Karl Schubert-Bauverein - 
Dorfgemeinschaft Breitenfurt gemäß dem Vereinsge-
setz für große Vereine. Mit der unabhängigen Ab-
schlussprüfung wurde die Kanzlei Holztrattner Wirt-
schaftsprüfungs- und Steuerberatung GmbH beauf-
tragt. Diese prüfte auch die Voraussetzung für das 
Österreichische Spendengütesiegel. 
Spenden an den Karl Schubert–Bauverein sind seit 
Jänner 2010 steuerlich absetzbar gemäß §4a Z3 und  
4 ESTG unter der Nummer: SO 1486

Im Jahr 2011 erhielt der  Karl Schubert-Bauverein - Dorfgemeinschaft Breitenfurt Kostenentgelte aus Ländermitteln von 
Niederösterreich, Wien und Burgenland. Weiteres Kostenbeiträge von unseren Klientinnen und Klienten oder deren Ver-
tretern, sowie Spenden und Mitgliedsbei-
träge von Freunden und Förderern unseres 
Vereines. 

Ein herzliches Dankeschön an unsere 
Spenderinnen und Spender, von denen wir 
im Jahr 2011 zusammen eine Unterstüt-
zung in der Höhe von 182.313,- € erhalten 
haben. Denn durch ihre  Beiträge  können 
wir langfristig planen und über längere 
Zeit unseren Klientinnen und Klienten ein 
hochwertiges sozial-therapeutisches An-
gebot in der Dorfgemeinschaft sicherstel-
len. 

Wer entscheidet, was mit den Einnahmen geschieht?
Die Verwendung von Mitteln wird durch den Vorstand der Dorfgemeinschaft beschlossen unter der  Berücksichtigung 
der Vorgaben des Amts der Niederösterreichischen Landesregierung betreffend der Verpflegungskosten. Die Kontrolle 
der Mittelverwendungen erfolgt durch den Vorstand und die Generalversammlung des Vereins.

Wie ist die Dorfgemeinschaft strukturiert? 
Der Karl Schubert-Bauverein - Dorfgemeinschaft Breitenfurt ist ein mildtätiger Verein mit Sitz in Breitenfurt. Der 

Verein errichtet, erhält und betreibt auf einem vom Land Niederösterreich in Breitenfurt bereitgestellten Baurechts-
grund freie Einrichtungen, die im Sinne der anthroposophisch orientierten Heilpädagogik und Sozialtherapie agieren.

Ziel der Einrichtung soll es sein, Menschen mit Behinderung, die in ihrer körperlichen, seelischen und geistigen 
Entwicklung beeinträchtigt sind, genügend Hilfe zu geben, um ein sinnvolles und erfülltes Leben in der Gemeinschaft 
führen zu können (Dorfgemeinschaft). 

Die Generalversammlung des Vereins, die aus Eltern, Förderern, Freunden und Mitarbeitern der Dorfgemeinschaft 
besteht, wählt den Vorstand.  Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig.
Im Jahr 2011 wurde kein Geschäftsführer bestellt; der Vorstand delegierte  einen Teil der Geschäftsführung intern an 
den Gesamtleiter und an die Leitungskonferenz.  Die Leitungskonferenz besteht  seit Herbst 2011  aus zwei gewählten 
Mitarbeitern aus der Belegschaft, zwei Bereichsleitern und dem Gesamtleiter. 
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Betreuung in den Wohngemeinschaften und Werkstät-
ten

Insgesamt betreute und unterstützte die Dorfgemein-
schaft im Jahr 2011  70 Menschen, die in 8 Wohngrup-
pen mit angeschlossenen Betreuerwohnungen leben. In 
den 13 Werkstätten (4 Therapiewerkstätten, Woll-, Le-
der-, Garten-, Holz-,Jahreszeiten-, Elemente-, Arco Iris-, 
Metall- und Backwerkstatt) arbeiten 72 Menschen (da-
von 9 extern). Unterstützt werden sie von etwa 125 Mit-
arbeitern in den Bereichen: Betreuung, Pflege, Therapie, 
Küche, Raumpflege, Garten, Hausmeisterei und Verwal-
tung.

Aufwendungen für die direkte Betreuung  2011
4.012.400 €

davon:

Betreuung in den Wohngemeinschaften  67%
Betreuung in den Werkstätten   31%
Medizinisch-Therapeutische Betreuung   2%

Die Bereiche Küche, Garten, Hausmeisterei sichern die 
Betreuungsunterstützung im Areal der Dorfgemein-
schaft ab. Außerdem  stehen 3 Minibusse und ein PKW 
für die Mobilität der Klienten für Ausflüge und Fahrten 
in die Umgebung als auch für große Ferienfahrten zur 
Verfügung.
Aufwendungen für die Betreuungsunterstützung  2011 

 361.800 €

Öffentlichkeitsarbeit  sowie Spendeninformation über 
die Arbeitsweise und die Ziele der Organisation unter 
den Förderern, Interessenten und Angehörigen ist Basis 
für die breite Unterstützung der Qualität und Zusatzleis-
tungen für die Betreuung  in der Dorfgemeinschaft 
Breitenfurt.

Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit 
und Spendeninformation 2011                                 35.800 €

Personalaufwand
Insgesamt waren in der Dorfgemeinschaft 125 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter angestellt (Jahresdurch-
schnitt).  

Personalaufwand 2011                                             3.805.400 €

davon:
Direkte Betreuung    84%
Küche, Garten, Hausmeisterei    7%
Verwaltung       8%
Öffentlichkeitsarbeit  und Spendeninformation  1%

Gehaltsstruktur
Die Dorfgemeinschaft Breitenfurt hat lt. Kollektivvertrag 
„Sozialwirtschaft Österreich“ ein fixes Gehaltsschema 
für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bonuszahlun-
gen sind nicht vorgesehen. Das tatsächliche Monats-
bruttogehalt der Belegschaft auf Basis 38 Wochenstun-
den mit Stand 31.12.2011 betrug von 1.302 € bis 3.213 € 
das der  leitenden Angestellten (6 Personen) von 2.444 €  
bis  4.041 €.
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