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Das Jahr 2015 ist erfreulicherweise 
ereignisreich gewesen und brachte 
manch schöne Überraschung für die 
Entwicklung der Dorfgemeinschaft. Im 
Oktober konnten wir unseren 4. Bau-
abschnitt mit sehr vielen Gästen öf-
fentlich feiern. Das schöne Fest fand 
im neuen Festsaal statt und wir freu-
ten uns dabei folgendes Programm 

geboten zu haben: Moderation Burgschauspielerin Petra Morzé, 
Willkommensmusik der Breitenfurter Jagdhorn-Bläser, feierli-
cher Auftakt mit einem Bläser-Ensemble der Wiener Philharmo-
niker, Ansprache des Bundesministers Rudolf Hundstorfer, des 
Abg. z. NÖ Ltg: Hans Stefan Hintner, des Breitenfurter Bürger-
meisters: Dipl. Ing. Ernst Morgenbesser, und weitere Anspra-
chen von Förderern und Unterstützern dieses Projektes. Künst-
lerisch wurde der Festakt abgerundet vom Chor der 3. Klasse 
der Rudolf- Steiner- Schule Mauer und Bewohnern der Dorfge-
meinschaft - begleitet von den Bläsern der Wiener Philharmo-
niker und künstlerischen Darstellungen aus den Werkstätten. 
Zu den Wiener Philharmonikern gesellte sich zur Freude aller 
Anwesenden so schön und überraschend Andreas Heger mit 
seiner Gitarre zu einer Inklusive Abschlusssmusik. 

Dieses Fest gelang und bereitete allen Anwesenden große 
Freude - nicht zuletzt deshalb, weil das gesamte Bauprojekt 
unter der Regie unserer Architekten DI Walter Jartschitsch und 
DI Herwig Moosbrugger sowie unter der Bauleitung der Fa. 
Edelmüller und der Firma Lux und allen anderen Handwerksbe-
trieben außerordentlich gut verlaufen ist und auch terminge-
recht fertiggestellt werden konnte bei einer punktgenauen 
Einhaltung des Budgets. Zudem haben wir durch diese Baustufe 
keine zusätzlichen Schulden machen müssen, weil wir so groß-
artig unterstützt worden sind. Besonders ist hier die Firma In-
terspot sowie „Licht ins Dunkel“ zu erwähnen, die uns in zwei 
aufeinander folgenden Jahren mit großen Summen geholfen 
haben. Wir empfinden hierfür eine große Dankbarkeit. 

Das Jahr 2015 bereitete uns zu Anfang eine großartige 
Überraschung, und zwar dass wir ein außerordentlich schönes 
6000m² großes Grundstück samt darauf befindlicher Villa und 
anderer Gebäude geschenkt bekommen haben. Das Jahr über 
wurden Gespräche geführt mit der ehrenwerten Präsidentin des 
Mutterhilfswerkes, Frau Moser, deren Wille und Idee es war, uns 
ihr Lebenswerk zu übertragen. Dafür sind wir zutiefst dankbar, 
dass sie uns dieses Vertrauen entgegen gebracht hat. Wir freu-
en uns, mit diesem Geschenk die nächste Ausbaustufe der 
Dorfgemeinschaft, verwirklichen zu können. Es sollen dort nach 
unseren jetzigen Vorstellungen ca. 27 neue Wohnplätze entste-
hen. Erfreulich dabei ist, dass wir Gelegenheit hatten, mit dem 
Bürgermeister von Purkersdorf Herrn Karl Schlögl, zu sprechen, 
der uns für dieses Vorhaben seine ganze Unterstützung und 
Kooperation zugesagt hat. 

Im Rudolf- Steiner- Seminar konnten 25 StudentInnen den 
Fachkraftstatus erreichen und somit wurde sichergestellt, dass 
wir genügend Fachkräfte für die nächste Zeit in der Dorfge-
meinschaft haben. Im Jahre 2016 beginnt dann ab September 
ein neuer Kurs. So können wir auch den Bedarf an anthroposo-
phischen Fachkräften für den neuen Standort sicherstellen. 

Michael Mullan, Vereinsvorsitzender
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Seit 2013 befindet sich die Dorfgemeinschaft auf 
dem Weg, sich entsprechend ihrem Verständnis der In-
klusion neu auszurichten. Der 4. Bauabschnitt und die 
inzwischen aufgebauten Kompetenzen geben der Dorf-
gemeinschaft nie dagewesene Möglichkeiten, sich in 
den nächsten 5 Jahren bis 2020 als Modell für gelebte 
Inklusion zu positionieren. Die Unterstützte Kommunika-
tion schafft die Basis für die Bewohner, die Zukunfts-
werkstatt entwickelt mit der individuellen Zukunftspla-
nung den methodischen Kernprozess weiter. Das Kultur-
zentrum Stella Nova soll mit Hilfe der Kunst der Motor für 
Begegnung unterschiedlicher Menschen und Kulturen 
werden, das Engagement in der Asylthematik über Frei-
willigenarbeit und Bereitstellen von Räumen schließt 
sich hier direkt an und die Teilhabe von Familien über 
den Hort rundet die Inklusionsbemühung auf Mitarbei-
terseite ab. Die Freiraumgestaltung und der Schaugarten 
schaffen weitere Anreize für Interaktion mit Besuchern, 
die durch neu gestaltete Eingänge und Orientierungshil-
fen ihren Weg in die Dorfgemeinschaft finden sollen. Der 
neue Standort bietet schließlich noch mehr Möglichkei-
ten, alte Menschen, Menschen mit intellektueller Beein-
trächtigung und andere Menschen an einem Ort der Inklu-
sion zu vereinen. 

2015 hatten drei gesamtorganisatorische Themen im 
Zukunftsforum Priorität zugesprochen bekommen: das 
Projekt Zukunftswerkstatt, der 4. Bauabschnitt und das 
Thema „Leben im Alter“. Mit Abstand hat natürlich die Fer-
tigstellung und Inbetriebnahme des 4. Bauabschnittes die 
meisten Ressourcen gebunden, insbesondere in den letz-
ten Wochen vor der Eröffnung. Mit dem 4. (und letzten) 
Bauabschnitt der Dorfgemeinschaft erfüllt sich, wofür vor 
20 Jahren der Grundstein gelegt wurde. Die Ära der Grün-
derinnen wurde noch einmal in der Eröffnungsfeier mit 
Blumen und Applaus gewürdigt. Die neue Epoche hat be-
reits begonnen, der künstlerisch gestaltete Aufgang zum 
Saal sowie das bunte Programm der Festwoche haben Er-
wartungen geweckt auf das Neue in den neuen Räumen. 
Im Umkreis der Festwoche lag überall eine Aufbruchs-
stimmung in der Luft. Die Werkstätten haben sich im Zuge 
der neuen Räume ganz neue Gruppenzusammenstellun-
gen gegeben. Neben dieser sichtbaren Entwicklung wurde 
an folgenden Zielen gearbeitet: 

Projekt Zukunftswerkstatt: eine Analyse der Biografie-
konferenzen wurde mit externer Hilfe durchgeführt und 
deren Auswertung in der Leitungskonferenz und im Zu-
kunftsforum präsentiert. Die Projektphase 2 wird 2016 
beginnen. 

„Leben und arbeiten im Alter“ war das Thema des 
Fachtages, an dem Prof. Maximilian Buchka das Bewusst-
sein für die Thematik schärfen und die Bereitschaft für die 

Bildung einer Arbeitsgruppe zur Analyse der Ist-Situation 
erwecken konnte. 

Die Implementierung der Unterstützten Kommunika-
tion war ein Fortsetzungsprojekt aus dem Jahr 2014. Ins-
gesamt 4 MitarbeiterInnen nehmen am Lehrgang Unter-
stütze Kommunikation, kurz LUK, teil. Die TeilnehmerIn-
nen haben sich zur Projektgruppe formiert, einen eigenen 
Raum erhalten und bereits eine erste Analyse der Kommu-
nikationssituation in den Gruppen vorgenommen. Die Ex-
pertise dieser Gruppe ist eingeflossen in ein neues Kon-
zept der Beschilderung der Dorfgemeinschaft. 

Die Informations- und Kommunikationstechnologie 
wurde verbessert, die alte Telefonanlage wurde durch 
eine neue ersetzt, die auch über eine Notruf-Funktion ver-
fügt. Die Zahl der PC-Arbeitsplätze wurde erweitert, der 
Neubau wurde mit modernen Computerleitungen er-
schlossen, für die Praktikanten steht eine WLAN-Verbin-
dung zur Verfügung. 

Für das Projekt Neugestaltung des Cafés wurden 
Spendenmittel gesammelt und Planungen erstellt, die 
Umsetzung erfolgt im Sommer 2016. 

Neben vielem Neuen gab es 2015 auch Abschiede: 
Elisabeth Erdmenger hat mit 31.12. ihre aktive Mitar-

beit beendet. Die langjährigen Physiotherapeutinnen ha-
ben ihre Tätigkeit in der 
Dorfgemeinschaft be-
endet.  

Darüberhinaus ha-
ben die Esel die Dorf-
gemeinschaft im Herbst 
2015 verlassen und gra-
sen jetzt im Irenental.  

Klaus Krebs 
Gesamtleiter

Das Jahr im Überblick
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Wie knapp Freude und Leid oft nebeneinander liegen, 
mussten wir 2015 mehrfach erleben. 

Überwog unsere Vorfreude auf die Sanierung der 
Wohngruppen IPE und GINKO anfangs noch unsere Sorge 
um einen guten Ablauf des Baugeschehens, mussten wir 
uns gleich zu Beginn des Jahres mit existentiellen Di-
mensionen auseinandersetzen. Das Ableben einer Be-
wohnerin verdeutlichte einmal mehr die familiäre Be-
ziehungsgestaltung in den Wohngruppen. Der gemein-
same Abschied im Kreise der Familie war gleichsam tief-
traurig und erhebend. Hatte doch Oliver, ein Mitbewoh-
ner der Verstorbenen, trotz hohem Unterstützungsbe-
darf darauf bestanden, mitzufahren. Weder lange An-
fahrt, noch tiefwinterliche Verhältnisse bei der Beiset-
zung hatten seine Meinung geändert. Mit dieser Haltung 
konnte er den Traurigsten Trost spenden und die Ahnung 
einer Antwort geben. Mit Jahresende war Ähnliches bei 
einem weiteren Abschied zu erleben. Die Fähigkeit einer 
Gemeinschaft, gerade in den schwersten Stunden zu-
sammenzuhalten, zeigte sich einmal mehr bei jenen 
Bewohnern mit den größten Einschränkungen. 

Nach diesen schweren Stunden setzte sich der Bau 
als bestimmendes Ereignis mit Frühjahr in Szene. Mit 
dem Bauabschnitt 4 sollte nicht nur der Dorfgemein-
schaft mit einem Mehrzwecksaal und dem Bau der feh-
lenden Werkstätten ihre endgültige Form gegeben wer-
den. Neben der Adaptierung des Hauses IPE war der Ab-
schluss der Transformation der ehemaligen Pflegegrup-
pe zum Haus GINKO zentrale Aufgabe. Der Prozess hatte 
im Sommer 2010 mit dem Abwenden einer drohenden 
Auflösung der Wohngruppe begonnen und konnte nun 
mit der Übergabe eines vollwertigen Wohnhauses, im 

Herbst 2015, beendet werden. Damit gelang es – in ver-
änderter Form - an die Ursprünge anzuknüpfen, als in der 
Pflegegruppe erfolgreich BewohnerInnen mit hohem 
Unterstützungsbedarf begleitet wurden. 

Waren im Zukunftsforum 2010 Angehörige und 
Sachwalter Fürsprecher einer gesicherten Zukunft für 
die BewohnerInnen, so waren es beim Prozess von der 
ehemaligen Sonntagsfeier zur Begegnungsstunde die 
Betroffenen selbst. Vertreten durch die Mitglieder des 
Dorfrates wurde eine neue, gemeinschaftsbildende 
Form geschaffen, die sich schon bald regen Zuspruchs 
erfreute. 

Eine „Baustelle der anderen Art“ konnte 2015 eben-
falls geschlossen werden. Mit der Integration von Phy-
siotherapie in den Leistungskatalog durch 2 angestellte 
PhysiotherapeutInnen wurden wesentliche Weichen in 
Richtung einer bedarfsorientierten Unterstützungsleis-
tung gestellt. Neben einem individuellen Angebot für 
KlientInnen kann gezielte Anleitung und Schulung von 
MitarbeiterInnen garantiert werden. 

Die erheblichen Auswirkungen aller Bauarbeiten wa-
ren nur mit gemeinsamer Anstrengung zu tragen. Dass 
wir alles so gut geschafft haben, ist den unermüdlichen 
KollegInnen im Wohnbereich, den verständnisvollen 
BewohnerInnen und ihren Angehörigen, den tatkräftigen 
Unterstützenden Diensten und nicht zuletzt der guten 
Zusammenarbeit mit dem Kollegium der Tagesbetreu-
ung zu danken. 

Peter Lohmer 
Bereichsleitung Wohnen

Aus den Wohngruppen
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Aus den Werkstätten
Das Jahr 2015 und ein großer Teil des Jahres 2016 

haben eine ganze Menge Leben und Bewegung mit 
sich gebracht. Dieses hat uns, den einzelnen Mitar-
beitern, den einzelnen Betreuten, den einzelnen 
Teams, dem gesamten Bereich wiederum ermöglicht, 
viele neue Qualitäten, Fähigkeiten und Möglichkeiten 
neu zu entdecken und neu zu greifen. 

Wir waren ganz tief konfrontiert mit einer Leitfra-
ge oder anders ausgedrückt mit einem wesentlichen, 
zentralen Leitgedanken, nämlich:  

“Wie gehen wir mit uns selbst um, auch mit an-
deren Menschen und mit Fragen, die zu uns kommen  
so dass das eigene Handeln für eine Entwicklung an-
derer Menschen und auch einer Gesellschaft frucht-
bar wird?“ 

 Eine zweite wesentliche Frage beschäftigt uns 
auch immer mehr:  

„Wie können wir unsere wirtschaftliche Realität 
im Gleichgewicht halten, so dass zugleich unser spi-
rituelles Konto sich weiter kapitalisiert? (Geist und 
Materie) 

Wenn wir infolge dessen der Frage nachgehen: 
“Welche ist die treibende Kraft oder sind die trei-
benden Kräften die eine gesunde Grundlage bilden 
für den Einzelnen und für eine Gemeinschaft?“  

Dann müssen wir das Ganze sehr differenziert 
betrachten. Wir haben in diesem Jahr ganz neue Er-
fahrungen im „Miteinander“ sammeln dürfen und 
auch uns anders (auch jeder für sich) neu wahrneh-
men können. 

Der Abschluss der Baustufe 4 hatte es in sich ge-
habt. Durch die Neuformierung oder anders gesagt 
durch die erforderliche Reorganisation des gesamt en 
Bereiches wurden uns neue Ansichten verliehen. Wir 
erleben uns nicht nur als einen Gesamtbereich, der 
einfach da ist und etwas gemeinsam macht, sondern 
dieses Ganze hat eine sehr produktive und proaktive 
Differenzierung bekommen - und das tut einfach gut!  

Wir erleben in uns stärker denn je als eine Drei-
heit, die das Ganze tatsächlich auch ausmacht, und 
gehen mit sicheren Schritten dieser neuen Qualität 
entgegen. In diesen drei Räumen erleben wir neue 
Impulse:  

Als eine Studiengruppe, als eine Begegnungs-
gruppe und selbstverständlich auch als eine Arbeits-
gruppe. Für die Studiengruppe ist die treibende Kraft 
das Interesse, echte Fragen, Offenheit für Neues, 
Staunen über das Nichtverstandene. 

Für den Teil der Begegnungsgruppe ist die trei-
bende Kraft das Erlernen des Anerkennens. Dies ist 

eine sehr schwierige Aufgabe, diese Kraft in der eige-
nen Seele zu entwickeln. Denn es bedeutet, dass wir 
wirklich akzeptieren, dass der andere Mensch eben 
„anders ist“ (anders denkt, fühlt und will). 

Für eine Arbeitsgruppe ist die treibende Kraft die 
Verantwortung.  

„Das bedeutet dass eine Arbeitsgruppe eine Ver-
antwortung übernehmen möchte, dass man auf eine 
Frage eingehen will, die aus der Außenwelt herantra-
gen wird“ (Lex Bos, Leitbilder für Sozialkünstler) 

Es ist interessant zu sehen dass im Begriff „Ver-
antwortung“ das Wort „Antwort“ inbegriffen ist.  

In diesen drei Gruppen ist ein „Schulungsweg“ 
dargestellt, da die drei Kräfte von Verantwortung, In-
teresse und Anerkennung die ganze Seele umspan-
nen, ja den ganzen Menschen. 

Durch diese neuen Bewegungen können wir unser 
Handeln anders verstehen, verantworten, kommuni-
zieren und erleben, aber vor allem uns bewusster be-
gegnen. Das Ganze wurde sehr gut unterstützt u.a. 
durch unsere Zusammenarbeit mit Herrn Mathias Rei-
chert. Wir haben in diesem Jahr (Anfang 2016) unsere 
2. Klausurtagung (von insgesamt 7 geplanten) für den 
gesamten Bereich durchgeführt mit einem Schwer-
gewicht zu den Themen: „Selbsterkenntnis, Selbstbe-
herrschung, Selbsterziehung“  

Leonardo Schmidt 
Bereichsleitung Tagesbetreuung



Dorffeste



Jahresbericht 2015   

Seite �  von �11 16



Jahresbericht 2015   

Seite �  von �12 16

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 einem 
vom Land Niederösterreich in 
Breitenfurt bereitgestellten Bau-
rechtsgrund freie Einrichtungen, 
die im Sinne der anthroposo-
phisch orientierten Heilpädago-
gik und Sozialtherapie agieren. 

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 stimmberechtigten Ver-
einsmitglieder wählen in der 
Generalversammlung des Ver-
eins, die aus Eltern, Förderern, 
Freunden und Mitarbeitern der 
Dorfgemeinschaft besteht, den 
Vorstand. Die Vorstandsmitglie-
der sind ehrenamtlich tätig. Im 
Jahr 2015 wurde kein Geschäfts-
führer bestellt; der Vorstand de-
legierte einen Teil der Geschäfts-
führung intern an den Gesamtlei-
ter und an die Leitungskonferenz. 
Die Leitungskonferenz besteht 
seit Herbst 2011 aus zwei ge-
wählten Mitarbeitern aus der 
Belegschaft, den Bereichsleitern 
und dem Gesamtleiter. 

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

Die Dorfgemeinschaft Breiten-
furt hat sich 2015 wie jedes Jahr 
einer Auditierung durch die „Confi-
dentia“ (www.confidentia.info) nach 
dem international anerkannten 
Schweizer Qualitätsverfahren 
„WEGE ZUR QUALITÄT“  
(www.wegezurqualitaet.info) unter-

zogen. Im Jahr 2015 handelte es 
sich um ein Zwischenaudit. Die Au-
ditierung erfolgte am 19. Februar 
2015 durch eine externe Auditper-
son. Auditiert wurde die gesamte 
Einrichtung. Auditschwerpunkt war: 
„Evaluation der bisherigen Rechen-
schaftsformen mit dem Gesichts-
punkt der Resonanz innerhalb der 
Organisation anhand der vorhande-
nen Strukturen zum Beschwerde-

management und der Versuch einer 
neuen Form der Rechenschaftsle-
gung für Teams als extern begleite-
te Supervision“. 

Ergebnis des Audits war, dass 
das 2013 erteilte Zertifikat weiter-
hin 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 
Der Bauabschluss unserer 4. Baustufe wie auch die 

Reorganisation des Werkstättenbereichs können als si-
cherlich größte Herausforderungen für das Jahr 2015 
genannt werden, die sich ebenfalls in der finanziellen 
Entwicklung des Vereins bemerkbar gemacht haben. 

Der Karl Schubert-Bauverein – Dorfgemeinschaft 
Breitenfurt schließt das Rechnungsjahr 2015 mit einem 
Verlust in Höhe von -140.605,37 EUR ab. Das Ergebnis 
wurde in voller Höhe durch das Vereinskapital ausgegli-
chen. Per 31.12.2015 beträgt das ausgewiesene Vereins-
kapital 2.787.200,30 EUR. Hierin enthalten ist eine 
zweckgebundene Rücklage in Höhe von 1.020.585,86 
EUR. 

Durch den Abschluss der Baustufe 4 und der feierli-
chen Eröffnung der neuen Räumlichkeiten haben wir im 
Jahr 2015 insgesamt 2,8 Mio EUR in unserem Anlage-
vermögen aktiviert. Im Jahr 2016 werden wir noch Erwei-
terungen in Höhe von ca. 0,2 Mio EUR aktivieren. Die  
Dorfgemeinschaft verfügt damit im Gesamten über ein 
langfristiges Vermögen von rund 9,8 Mio EUR.  

Im Berichtsjahr beliefen sich die Vereinseinnahmen 
auf insgesamt 5.904.450,04 EUR. Insgesamt haben wir 
Spenden in Höhe von 377.483,30 EUR erhalten, hiervon 
sind 318.849,60 EUR als zweckgebundene Spenden aus-
gewiesen. Der Personalaufwand belief sich auf 
4.830.342,23 EUR, die sonstigen Aufwendungen abzüg-
lich der sonstigen betrieblichen Erträge betrugen insge-
samt 892.133,20 EUR. 

Trotz des Jahresverlustes kann die finanzielle Ent-
wicklung als weiterhin sehr „stabil und solide langfristig 
finanziert“ bezeichnet werden. Für das neue Berichtsjahr 
2016 gehen wir derzeit, unter Berücksichtigung aller 
erkennbaren Risiken, von einem positiven Jahresüber-
schuss in Höhe von +18 TEUR aus.  

Unabhängige Kontrolle 
Spenderinnen und Spender, Kostenträger und Förde-

rer 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 Vorjahr wurde die Kanzlei TPA 
Horwath mit der Abschlussprüfung 2015 beauftragt. 

Als weitere, freiwillige Qualitätssicherung unterzie-
hen wir uns jährlich den Prüfungskriterien des österrei-
chischen Spendengütesiegels, der von der Kammer der 
Wirtschaftstreuhänder verliehen wird (Reg.-Nr. 05796). 
Anhand nachweislich objektiver Kriterien erfüllen wir 
die Transparenz und Qualität bei der Aufbringung und 
Verwaltung der uns anvertrauten Spenden. 

Spenden an den Karl Schubert-Bauverein sind seit 
nunmehr 2010 steuerlich absetzbar, gemäß §4a Z3 und 
Z4 EStG unter der Registrierungsnummer: SO 1486. 

Ein herzliches Dankeschön an alle unsere Spende-
rinnen und Spender! 

Thorsten Klaus 
Finanzverantwortlicher
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