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Liebe Eltern, Freunde , Mitglieder, 
MitarbeiterInnen und Dorfbewohne-
rInnen! 
Das Jahr 2014 stand - aus der Per-
spektive des Vereins - ganz im Zei-
chen des Bauens. Erfreulicherweise 
konnte mit dem Neubau am 2. April 
2014 begonnen werden und wir sind 

zuversichtlich, in diesem Sommer 2015 mit allem fertig zu 
sein. Diese 4. Bauphase ist ohne Komplikationen erfolgt und 
wir freuen uns ,dass bald 3 neue Werkstätten, ein neues 
Wohnhaus und eine schöne große  Mehrzweckhalle, die wir 
unseren Betreuten und Mitarbeitern  zur Verfügung stellen, 
eröffnet werden können. 

Als Verein haben wir mit großer Freude festgestellt, dass 
die Finanzierung des Baues ohne Schwierigkeiten erfolgt ist, 
dank  vieler Spenden und Unterstützungen, die wir bekom-
men haben. 

Besonders ist die Unterstützung von “Licht ins Dunkel“ 
zu erwähnen, die dank des Engagements der Firma Interspot 
(Seitenblicke) im letzten Jahr ermöglicht wurde. Dass diese 
Firma uns auch im Jahr 2015 unterstützt, ist außerordentlich 
erfreulich. Zu erwähnen sind auch die vielen Eltern und Ver-
einsmitglieder sowie Nachbarn, Bekannte, Rotary Clubs, Li-
ons Clubs und Firmen, die unterstützt haben, soweit, dass wir 
als Verein dieses Projekt zur Gänze haben verwirklichen kön-
nen, ohne uns zusätzlich mit einem Kredit zu belasten. Wir 
können sagen, dass wir insgesamt ca. eine Million Euro für 
das Projekt auf diese Weise erhalten haben. 

Das Land Niederösterreich hat uns auch tatkräftig mit 
Förderungen unterstützt, worüber wir sehr erfreut waren. 

Im Herbst 2014 hat uns die BAWAG in einem Crowdfun-
ding Projekt geholfen, die den geplanten Kaffeehausumbau 
zu finanzieren - dieses Projekt soll auch bis Sommer 2015 
umgesetzt werden. Aus dem Kaffeehaus soll ein gemütlicher 
Treffpunkt für unsere Betreuten und Mitarbeiter gestaltet 
werden. 

Der Verein freut sich auch hervorzuheben, dass die Zu-
sammenarbeit mit der Leitungskonferenz und mit den ande-
ren Bereichen auf sehr harmonische Weise abgelaufen ist, 
und bedankt sich bei allen MitarbeiterInnen, besonders bei 
der Leitungsebene für die konstruktive und gute Kooperation. 

In einem Brief an alle MitarbeiterInnen habe ich mich in 
diesem Frühjahr im Namen des Vereins für den großartigen 
Einsatz aller MitarbeiterInnen im Sinne unseres Leitbildes 
bedankt. Die außerordentliche Unterstützung, die die Dorf-
gemeinschaft seitens der Öffentlichkeit erhalten hat , ist 
meiner Ansicht nach ein Zeichen dafür, dass in der Öffent-
lichkeit das Besondere unserer Gemeinschaft gewürdigt 
wird. 

Es ist unser  aller  Ziel, diese schöne Arbeit auch in  Zu-
kunft weiterhin gedeihen zu lassen. 

Wir freuen uns, den Neubau mit einem schönen Fest  im  
Oktober 2015 eröffnen zu können. 

Michael Mullan, Vereinsvorsitzender
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Das Ziel für das Jahr 2014 gemäß  Zukunftsforum war, 
den 4. Bauabschnitt zu realisieren und darüber den Aus-
bau der Kommunikation und die Entwicklung der Inklusi-
on und natürlich den laufenden Betrieb nicht zu vernach-
lässigen.  

Vor den Augen der BewohnerInnen wurden die bei-
den neuen Gebäude hochgezogen, an wichtigen Punkten 
wie dem ersten Auftauchen des Baggers oder der Grund-
steinlegung war das ganze Dorf einbezogen, stellenwei-
se kamen sogar Kinder der 3. Klasse der Waldorfschule 
auf die Baustelle, um aktiv mitzuhelfen und zu erleben, 
was bauen bedeutet. Es ist bis jetzt gelungen, den Bau in 
den laufenden Betrieb zu integrieren, ohne diesen wirk-
lich zu beeinträchtigen. Die letzte Phase mit kurzzeitigen 
Evakuierungen wegen Umbauten bestehender Räume 
steht noch bevor. 

Eine weitere Baustelle zur selben Zeit ist das Projekt 
„Unterstützte Kommunikation“, kurz UK. Eröffnet durch 
einen Fachtag mit Frau Prof. Dr. Dorothea Lage aus der 
Schweiz hat das Thema seinen Weg in die Mitarbeiter-
schaft gefunden, aus der ein Projektteam von 4 Mitarbei-
terInnen gebildet wurde, die derzeit eine Ausbildung in 
UK absolvieren und in den Abteilungen für die Weiter-
entwicklung der Kommunikation sorgen. Patrick Berger, 
der bisherige Verantwortliche für die „Gestützte Kom-
munikation“, kurz FC, ist Teil des Projektteams wodurch 
eine optimale Verbindung der beiden Fachrichtungen 
ermöglicht wird. 

Weitere Projekte, die auch an anderer Stelle im Be-
richt noch Erwähnung finden werden, sind ein groß an-
gelegtes Schauspielprojekt, das mit der Aufführung der 
Geschichte von „Merlin und Artus“ seinen Höhepunkt 
fand. Ein Schattentheater aus der Metallwerkstatt sowie 
zahlreiche Sommerprojekte der Werkstätten in der Haupt-
urlaubszeit haben das Leben im Dorf ebenfalls bunter und 
reicher gemacht. 

Drei neue Stellen wurden installiert, um die Qualität 
der Arbeit in der DG zu sichern und nach aussen besser 
darstellen zu können: 

• Eine Pflegeleitung als Teil einer langfristig angeleg-
ten Umstrukturierung der medizinisch-therapeutischen 
Betreuung.  

• Eine Stabstelle für PR, Öffentlichkeitsarbeit und 
Kommunikation, unter anderem verantwortlich für das 
hohe Spendenaufkommen 

• Eine Stelle für Freizeitpädagogik und gruppenüber-
greifende Freizeitgestaltungen im Wohnbereich. 

Trotz Bautätigkeit, die ja meist auch mit inneren Um-
brüchen einhergeht, sprechen einige Zahlen eine deutli-
che Sprache über die Qualität und Stabilität, die erreicht 
wurde: 

Die Mitarbeiterfluktuation hat mit 8% in den Werk-
stätten und 18% im Wohnbereich in beiden Bereichen 
ihren niedrigsten Wert der letzten 3 Jahre erreicht. Bran-
chentypisch sind ca. 20%. Der Krankenstand lag mit 5% in 
den Werkstätten und 3% im Wohnbereich ebenfalls weit 
unter dem Branchendurchschnitt. 

Ganz besonders möchte ich an dieser Stelle noch Frau 
Elisabeth Erdmenger für ihren unermüdlichen Einsatz für 
die Dorfgemeinschaft danken. Sie hat mit Dezember 2014 
alle ihre vielfältigen Aufgaben an jüngere MitarbeiterIn-
nen weitergegeben, lediglich die Sonntagsfeierstunde 
begleitet sie noch weiterhin. Mit der 4. Baustufe erhält 
die Dorfgemeinschaft ihre endgültige Größe womit ein 
Projekt, das vor 20 Jahren mit der Grundsteinlegung zum 
1. Bauabschnitt begann und ganz maßgeblich durch Elisa-
beth Erdmenger geprägt war, seiner endgültigen Realisie-
rung entgegen geht. 

Klaus Krebs 
Gesamtleiter

Das Jahr im Überblick

1. Bauabschnitt

4. Bauabschnitt
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Was 2013 mit innovativen Ideen begann, führte im 
Jahr 2014 im besten Wortsinn zur Innovation – lat. für 
Erneuerung. Dabei war die Resonanz auf strukturelle 
Änderungen weit über den eigentlichen „Veränderungs-
raum“ wirksam und erfahrbar. 

So führte die Einführung eines bereichsübergreifen-
den Modellversuchs zu erfreulichen Wirkungen: 8 
Wohngruppen teilen sich eine halbe Planstelle. Im Rota-
tionsverfahren kann quartalsweise über 3 Frühdienste 
durch eine Fachkraft verfügt werden. Zusätzlich gibt es 
die Möglichkeit, im Krankheitsfall von BewohnerInnen, 
eine Akutbetreuung bis zur Anpassung des Dienstplans 
zu gewährleisten. Daraus ergab sich nicht nur eine ver-
besserte Abdeckung der kurzen und unliebsamen Früh-
schichten, sondern es erhöhte auch die Durchlässigkeit 
der einzelnen Häuser. Dies bereitete das Feld für Episo-
den der Kooperation, auf dem dann eine reiche Ernte aus 
der Zusammenarbeit mit dem Dorfrat eingebracht wer-
den konnte. Aus den regelmäßigen Treffen im Rahmen 
der Häuserkonferenz entwickelte sich eine Angebots-
struktur, die Disco, Kino und eine Erweiterung der Re-
genbogenkonferenz, sowie die Brückenkonferenz um-
fasste. Im Windschatten dieser Aktivitäten haben auch 
verstärkt gruppenübergreifende Projekte stattgefunden, 
wie ein Musikprojekt oder auch ein Wandertag. 

Mit der Aufhebung der Stellvertretungen von Haus-
verantwortlichen und der Einführung von Management-
stunden konnten einerseits unterschiedliche Fachkräfte 
die Stellvertretung übernehmen und andererseits Füh-
rungsaufgaben eine Stärkung erfahren. Diese stabile 
Basis im Wohnbereich ermöglichte weitere Erneuerun-
gen durch Wechsel von Hausverantwortlichen in neue 
Aufgabengebiete. Insgesamt konnten auf diese Weise 
eine Pflegeleitung, eine vollwertige PR-Stelle und eine 
Koordinationsstelle für Freiwillige besetzt und für die 
Dorfgemeinschaft tätig werden. 

Besondere Intensität war im Kernprozess rund um die 
Individuelle Zukunftsplanung zu verzeichnen. So führte 
die Überarbeitung der Methode sowohl zur konstrukti-
ven Auseinandersetzung auf Bereichskonferenzebene 
als auch in der Durchführung in den einzelnen Teams. 
Diese besondere Innovationskraft der MitarbeiterInnen, 
Handlungsräume zu gestalten zeigt sich bis zu einem 
hausgemachten elektronischen Dokumentationssystem, 
das mittlerweile in der gesamten Dorfgemeinschaft ge-
testet wird. 

Die Fähigkeit, Möglichkeiten zu erkennen und Ideen 
umzusetzen ist eine Grundbedingung, um eine kontinu-
ierliche Qualität auch in volatilen Zeiten gewährleisten 
zu können. 

Peter Lohmer 
Bereichsleitung Wohnen

Aus den Wohngruppen



Arbeit
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Aus den Werkstätten
Das Jahr 2014 stand ganz im Zeichen neuer rich-

tungsweisender Impulse für den Werkstattbereich 
bzw. die Tagesbetreuung der DG Breitenfurt. 

Zum einen konnten wir mit großer Freude erste 
Früchte aus den neu erworbenen Kenntnissen, Fähig-
keiten und Qualitäten dreier MitarbeiterInnen aus un-
serem Bereich erleben und auch uns aneignen. Diese 
drei MitarbeiterInnen (Claudia Krebs, Nicolas Romero, 
Ronny Steffan) befanden sich in einer Fortbildung an 
der Goetheanistischen Studienstätte in Wien Mauer. 
Diese Fortbildung bestand im Wesentlichen aus dem 
Plastizieren des Formenkreises, der sich aus der Far-
benlehre Goethes ableitet. Das Wissen dieser Fortbil-
dung wird in Zukunft in den Alltag der Werkstätten der 
Dorfgemeinschaft Breitenfurt einfließen und es soll 
somit sowohl den KlientInnen als auch den Betreuern 
ermöglichen, sich mit der Kunst als solcher und deren 
Wirkung auf den Menschen auseinander zu setzen. 
Diese Situation berührt die Ebene des Einzelnen so-
wie auch die Ebene der Begegnung und somit auch 
die Ebene der Einrichtung und setzt auch ein Zeichen 
auf der Ebene der Gesellschaft bzw. dem Umfeld der 
DG Breitenfurt. 

Der Sommer bringt immer viel Sonne mit sich und 
diese gibt uns Kraft, um Neues anzugehen bzw. Neues 
zu entdecken. Diese Kraft ist wesentlich, um unsere 
„Sommerprojekte“ im Werkstattbereich voranzutrei-
ben und zu erfüllen. Im Jahr 2014 waren es drei große 
Projekte, die uns all unsere Aufmerksamkeit und Kraft 
abverlangt haben: 

• Der Brücke, welche Werkstattbereich und Wohn-
bereich verbindet, wurde ein neuer Glanz verliehen. 
In wochenlanger Kleinarbeit wurde die Holzbrücke 
unter dem beispielhaften Einsatz von „Bauleiter“ D. 
Schattel und seiner MitarbeiterInnen saniert. Die 
Brücke erstrahlt jetzt in neuem Glanz, am 23.8. wur-
de die Renovierung mit einem Brückenfest feierlich 
abgeschlossen.  

• Die Tonarbeitsgruppe erlebte die Gesetzmäßig-
keiten in der Entwicklung einer Metamorphose. 
Gleich zwei Gruppen haben sich dem Plastizieren 
mit Ton gewidmet. Die einen haben eine Metamor-
phosenreihe von der Kugel über konvexe und konka-
ve Flächen bis hin zum Hohlraum erarbeitet. Die an-
deren haben in gemeinsamer Aufbautechnik am 
Thema „Schwere“ und „Leichte“ gearbeitet. 

• Die Farb-Projektgruppe hat sich vorgenommen, 
den Farbkreis und die Übergänge zwischen zwei 

Farben hautnah zu erleben und in die Welt der Far-
ben einzutauchen. 

Wir haben uns aber in diesem Jahr auch mit einer 
anderen „besonderen“ Kunst auseinandergesetzt: mit 
der Theaterkunst. Es fanden zwei unterschiedliche 
Theateraufführungen statt, vor allem aber mit einer 
hochwertigen und anspruchsvollen Qualität. An bei-
den Aufführungen nahmen insgesamt Teilnehmer aus 
sechs verschiedenen Werkstätten teil. Das eine war 
das Schattenspiel „Siegfried“, welches uns die Me-
tallwerkstatt unter der Regie von Fr. Claudia Krebs 
geschenkt hat. Das andere war das Theaterstück „ Ar-
thur und Merlin“ unter der Regie von N. Romero und J. 
Hemstreit und die Teilnahme von fünf verschiedenen 
Werkstätten. 

Zum Schluss möchte ich einen ganz besonderen 
Moment hervorheben: Der Werkstattbereich hat zum 
ersten Mal eine Klausurtagung für alle MitarbeiterIn-
nen organisiert und auch erfolgreich durchgeführt. 
Diese Klausurtagung für den gesamten Bereich stand 
unter dem Motto: „Freiheit, Freiräume, Verantwor-
tung“ und fand am 5. und 6.12.2014 an der Goethea-
nistischen Studienstätte in Wien Mauer statt. In den 
nächsten 6 Jahren ist gedacht, daran thematisch auf-
bauend weiterarbeiten. 

An dieser Stelle möchte ich mich ganz persönlich 
aber auch stellvertretend für alle MitarbeiterInnen 
des gesamten Bereiches bei den KollegenInnen des 
Wohnbereiches der Dorfgemeinschaft Breitenfurt be-
danken, denn ohne deren kollegiale Unterstützung 
wäre uns dieses Unterfangen nicht so erfolgreich ge-
lungen. Danke! 

Leonardo Schmidt 
Bereichsleitung Tagesbetreuung



Dorffeste
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Struktur und Qualität
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Wie ist die Dorfgemein-
schaft strukturiert? 

Der Karl Schubert-Bauverein 
- Dorfgemeinschaft Breitenfurt 
ist ein mildtätiger Verein mit Sitz 
in Breitenfurt. Der Verein errich-
tet, erhält und betreibt auf ei-
nem vom Land Niederösterreich 
in Breitenfurt bereitgestellten 
Baurechtsgrund freie Einrichtun-
gen, die im Sinne der anthropo-
sophisch orientierten Heilpäd-
agogik und Sozialtherapie agie-
ren. 

Ziel der Einrichtung soll es 
sein, Menschen mit Behinde-
rung, die in ihrer körperlichen, 
seelischen und geistigen Ent-
wicklung beeinträchtigt sind, 
genügend Hilfe zu geben, um ein 
sinnvolles und erfülltes Leben in 
der Gemeinschaft führen zu kön-
nen.  

Die Generalversammlung 
des Vereins, die aus Eltern, För-
derern, Freunden und Mitarbei-
tern der DORFGEMEINSCHAFT 
besteht, wählt den Vorstand.  Die 
Vorstandsmitglieder sind ehren-
amtlich tätig. Im Jahr 2014 wur-
de kein Geschäftsführer bestellt; 
der Vorstand delegierte einen 
Teil der Geschäftsführung intern 
an den Gesamtleiter und an die 
Leitungskonferenz. Die Leitungs-
konferenz besteht seit Herbst 
2011 aus zwei gewählten Mitar-
beitern aus der Belegschaft, den 
zwei Bereichsleitern und dem 
Gesamtleiter. 

Zertifizierung nach dem inter-
national anerkannten Qualitäts-
verfahren „Wege zur Qualität“ 

Die DORFGEMEINSCHAFT BREI-
TENFURT hat sich 2014 wie jedes 
Jahr einer Auditierung durch die 
Zertifizierungsgesellschaft „Confi-
dentia“ (www.confidentia.info) 
nach dem international anerkann-
ten Schweizer Qualitätsverfahren 

„WEGE ZUR QUALITÄT“  
(www.wegezurqualitaet.info) un-
terzogen.  

Im Jahr 2014 handelte es sich 
um ein Zwischenaudit. Die Auditie-
rung erfolgte am 1. Februar 2014 
durch eine externe  Auditperson. 
Auditiert wurde die gesamte Ein-
richtung. Auditschwerpunkt war die 
Evaluierung des neu eingeführten 

Verfahrens der „Individuellen Zu-
kunftsplanung“ und der Frage in-
wieweit Autonomie, Teilhabe und 
Inklusion bereits gelebte Kultur in 
der Dorfgemeinschaft sind. 

Ergebnis des Audits war, dass 
das 2013 ausgestellte Zertifikat 
weiterhin seine Gültigkeit behält. 

Klaus Krebs 
Gesamtleiter

http://www.confidentia.info
http://www.wegezurqualitaet.info
http://www.confidentia.info
http://www.wegezurqualitaet.info
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Daten und Zahlen
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Finanzielle Entwicklung im Verein 

Das Jahr 2014 hat der Karl Schubert Bauverein - 
Dorfgemeinschaft Breitenfurt mit einem Überschuss 
von € 40.167,80 abgeschlossen. Dieser wird der zweck-
gebunden Rücklage für die Baustufe 4 zugewiesen. Zum 
31.12. 2014 beträgt diese Rücklage nunmehr  
€ 1.036.287,18. 

Die Vereinseinnahmen im Berichtsjahr beliefen sich 
auf € 6.035.907,99. Beachtlich ist der Anteil an Spen-
den, der fast € 610.000,- beträgt. 

Aufwandsseitig steht dem als größte Position der 
Personalaufwand gegenüber. Dieser stieg ebenfalls an, 
auf € 4.556.269,31. Der Materialaufwand und die sons-
tigen betrieblichen Aufwendungen machten zusammen 
rund € 800.000,- aus. 

Das Vereinskapital ist zum Jahresultimo auf  
€ 2.943.506,99 gestiegen. Wir sind damit an Vereins-
vermögen etwas reicher geworden und können mit ei-
ner gewissen Gelassenheit in das sehr ereignisreiche 
Jahr 2015 blicken. 

Entwicklung des Spendenaufkommens 

Das Jahr 2014 hat alles Bisherige übertroffen. 
Wir erhielten unter dem Titel zweckgebundene 

Spenden und Schenkungen fast € 560.000, die zum ganz 
großen Teil der Baustufe 4 gewidmet sind. 2014 belau-
fen sich alle Spenden zusammen auf € 608.555,38. Das 
ist um rund eine halbe Million mehr als im Jahr davor. 

Ein herzliches Dankeschön an alle unsere  
Spenderinnen und Spender! 

Baufortschritt 

Im Jahr 2014 haben wir Anlagegüter für die Baustufe 
4 im Gegenwert von 1,22 Mio. Euro verbaut. Zum Zeit-
punkt der Niederschrift dieser Zeilen sind wir bereits 
bei 1,66 Millionen. Die Gesamtbausumme ist auf 3 Mil-
lionen Euro geplant. Ich rechne mit der Fertigstellung 
des Bauvorhabens im Juli 2015! 

Damit, mit dieser Baustufe 4, ist der jahrzehntelan-
ge Prozess der sukzessiven baulichen Erweiterung der 
Dorfgemeinschaft Breitenfurt zu einem Ende gekom-
men. 

Unabhängige Kontrolle 

Spenderinnen und Spender, Kostenträger und För-
derer sollen sicher sein, dass ihr Beitrag gut eingesetzt 
wird. Der Karl Schubert-Bauverein -Dorfgemeinschaft 
Breitenfurt als großer Verein im Sinne des Vereinsgeset-
zes bilanziert unter sinngemäßer Anwendung der Vor-
schriften des UGB und stellt sich der Pflichtprüfung sei-
nes Jahresabschlusses durch einen unabhängigen Wirt-
schaftsprüfer. Wie im Jahr davor wurde die Kanzlei TPA 
Horwath mit der Abschlussprüfung 2014 beauftragt. 

Spenden an den Karl Schubert–Bauverein sind seit 
nunmehr 2010 steuerlich absetzbar, gemäß §4a Z3 und 
4 ESTG unter der Registrierungsnummer: SO 1486 ! 

Martin Erkl 
Finanzverantwortlicher
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Ansprechpartner 
Vorstand  

Michael Mullan (Vereinsvorsitzender) 
02239 / 5808 DW 37 

Renate Chwatal, Boris Kiprov,  
Dr. Alexander Schall, Karin Winterleitner,  

Beiräte: Irene Loibl,   
Patrick Berger, Franz Windisch 

Leitungskonferenz   
Klaus Krebs (Gesamtleiter)  

02239 / 5808 DW 52 

Peter Lohmer, Leonardo Schmidt,  
Judith Hemstreit, Veerle Godaert  

Allgemeine Informationen,  
Spenden und Adressänderung 

Sonja Achter: 02239 / 5808 DW 41 

Verantwortlich für  
Spendenwerbung 

Michael Mullan: 02239 / 5808 DW 37 

Verantwortlich für Datenschutz 
Martin Erkl: 02239 / 5808 DW 30 

Verantwortlich für  
Spendenverwendung 

Klaus Krebs: 02239 / 5808 DW 52 


