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Der Vorstand hat neben seiner Aufgabe als 
Aufsichtsorgan im letzten Jahr die Ent-
wicklung des Wienerwald-Projektes in 
Kooperation mit dem Wohnbereichsleiter 
Peter Lohmer vorangetrieben. Das Projekt 
sieht vor, dass ein zeitgemäßes Wohnpro-
jekt für ca. 20 Menschen mit Unterstüt-
zungsbedarf entwickelt wird. Die Dorfge-
meinschaft verfolgt dieses Vorhaben ziel-

strebig, da derzeit 20 Personen mit Unterstützungsbedarf einen 
Wohnplatz dringend benötigen, denen gegenüber wir uns ver-
pflichtet fühlen. Sie werden zurzeit  in unserer Tagesbetreuung 
geführt. Für diese 20 Personen haben wir das geschenkte Grund-
stück angenommen. 

Die Leitungskonferenz hat ein Projekt-Team mit der Planung 
und Umsetzung beauftragt. Wir freuen uns berichten zu können, 
dass alle MitarbeiterInnen der Stadlhüte ins Kollegium der Dorf-
gemeinschaft integriert worden sind und, dass in Kooperation 
mit den Familien der restlichen BewohnerInnen wohlgewählte 
und bessere Unterbringungsmöglichkeiten für alle gefunden 
werden konnten. Somit konnte der Betrieb stillgelegt werden.  

Für das parkähnliche Areal war und ist es unser Ziel inklusive 
Wohnmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung zu errichten. 
Im diesjährigen Zukunftsforum – moderiert von Dr. Elfriede Bie-
hal-Haimburger (Trigon) - wurden die Weichen für eine Weiter-
entwicklung des Vorhabens gestellt. Teilhabe und Inklusion sind 
wesentliche Forderungen darin.  

Beides kann nur in Nachbarschaft von Menschen ohne Be-
hinderung verwirklicht werden. Von Menschen mit Behinderung 
wird unter den drei wesentlichsten Bedürfnissen der Wunsch 
nach Nachbarschaft genannt. Es ist unser Ziel, dieses Anliegen 
auch für Menschen mit hohem bzw. komplexem Unterstützungs-
bedarf zu ermöglichen. 

Diese zentrale Aufgabe soll durch Architektur und Gartenge-
staltung unterstützt werden. Ein gemeinschaftlicher Pflückgar-
ten fördert Begegnung und Gesundheit. Jahreszeiten entspre-
chend kann hier frisches Obst und Gemüse geerntet werden. 

Der Gemeinderat hat der Aufhebung der Schutzzone zuge-
stimmt, die formelle Bestätigung der Niederösterreichischen 
Landesregierung steht derzeit noch aus. Damit wurde eine we-
sentliche Hürde in der Neuausrichtung des Areals genommen. 

Ein nächster Schritt ist die Anpassung der Widmung. Die 
Vorbereitungen zur Erweiterung der Flächenwidmung laufen auf 
Hochtouren. Die Selbstverständlichkeit des Rechts von Men-
schen mit Behinderung auf Nachbarschaft mit Menschen ohne 
Behinderung ist seit 2008 gesetzlich festgelegt. Die Umsetzung 
in den Alltag allerdings noch nicht vollzogen. 

Erfreulich ist die breite Unterstützung, die unserem Projekt 
durch unterschiedlichste Gruppen und Personen zuteil wird. Seit 
kurzem auch durch Green-Care-Wald (http://bfw.ac.at/greenca-
rewald). Angestrebt wird eine Kooperation, die Wiese und Wald 
hinter der Liegenschaft in das Projekt integriert.  

Wir freuen uns, wenn dieses Projekt von allen Vereinsmit-
gliedern und Freunden unterstützt und mitgetragen werden 
kann, so dass das Grundstück, das uns geschenkt wurde, für un-
sere Betreuten sinnvoll benutzt wird. 

Michael Mullan, Vereinsvorsitzender
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Im Jahr 2016 traf die Leitung der Dorfgemeinschaft 
die Entscheidung zu einer Erneuerung des Leitbildes und 
damit auch zu einer erneuten Besinnung auf die Grund-
idee. Das Konzept der Dorfgemeinschaft beinhaltet eine 
Wohn- und Lebensgemeinschaft abseits steriler Heimun-
terbringung, in der Inklusion aktiv gelebt wird. Men-
schen mit und ohne Behinderung organisieren das ge-
meinsame Leben in einem nach allen Seiten hin offenen 
Dorf, das quasi als geschützter Binnenraum mitten in der 
jeweiligen Gemeinde lokalisiert ist. Die Infrastruktur der 
Gemeinde wird von den Dorfbewohnern ebenso wie die 
des Dorfes von den Bürgern der Gemeinde wechselseitig 
genutzt. 

Inklusives Zusammenleben entspricht einem der am 
häufigsten genannten Wünsche von Menschen mit Un-
terstützungsbedarf. Sie wünschen sich Nachbarn, nicht 
nur professionelle Unterstützer. Die neuen Möglichkeiten 
des 4. Bauabschnittes konnten 2016 fruchtbar für diese 
Idee genutzt werden. Durch den zusätzlichen Praktikan-
ten-Wohnraum konnten 14 TeilnehmerInnen des freiwilli-
gen sozialen Jahres und weitere Praktikanten und Freiwil-
lige in das Dorfleben integriert werden. Noch nie hatte die 
Dorfgemeinschaft so viele Freiwillige - bei den Bewohner-
Innen oft beliebte Freunde und Freundinnen, neben den 
bezahlten professionellen UntertützerInnen. Und weil sie 
die Möglichkeit zu kurzen unkomplizierten Begegnungen 
und Beziehungen geben, eine wichtige gesellschaftliche 
Funktion, wenn man Inklusion haben will. Am neuen 
Standort in Purkersdorf soll das Konzept des inklusiven 
Zusammenlebens noch weiter ausgebaut werden. 

Die neu geschaffenen Wohnplätze haben ermöglicht, 
dass nach vielen Jahren des Zusammenlebens in der sel-
ben WG auch einmal lang anstehende Wohnwünsche um-
gesetzt werden und Gruppenwechsel und Umzüge statt-
finden konnten. Die Durchmischung der Gruppen konnte 
ebenso verbessert werden wie die Vielfalt selbstbe-
stimmter Wohnmöglichkeiten. 

Die Werkstätten haben mit ihren drei neu gebauten 
Werkstätten erstmals ein Raumangebot, das neben Tages-
betreuung und Pflege auch echte Teilhabe an Arbeitspro-
zessen ermöglicht. Hobelbänke, größere Maschinen oder 
Kessel mit Kerzenwachs haben spannende Arbeitsprozes-
se und neue originelle Produkte ermöglicht, denen man 
die Kreativität ansieht, mit der sie geschaffen wurden. 

Im neu gebauten Stella Nova Saal findet Kultur für die 
ganze Region statt. Kulturinteressierte Bürger und Bürge-
rinnen aus der Umgebung begegnen Dorfbewohnern und 
Bewohnerinnen beim gemeinsamen Kunstgenuss.  

2016 wurde die Dorfgemeinschaft als Schaugarten 
Mitglied bei den „Gärten Niederösterreichs“. Das naturna-
he Gelände lädt immer wieder Menschen aus der Gemein-
de ein, sich in der artenreichen Vielfalt des Gartengelän-

des zu entspannen, den Spiel- und Begegnungsplatz mit 
den eigenen Kindern zu nutzen oder im Areal der Dorfge-
meinschaft Geburtstage zu feiern. 

Infolge der europaweiten Flüchtlingskrise 2015 hat 
auch die Gemeinde Breitenfurt knapp 50 Personen aufge-
nommen. Die Dorfgemeinschaft hat in Kooperation mit 
dem Verein WIN (Wohn- und Integrations Netzwerk Brei-
tenfurt) über das ganze Jahr 2016 Räumlichkeiten für ein 
Begegnungscafé zur Verfügung gestellt und 10 Personen 
als Remuneranten die Möglichkeit gegeben, sich mit Hilfe 
gemeinnütziger Arbeit in der Küche, im Garten und in der 
Hausmeisterei besser zu integrieren, einen gesellschaftli-
chen Beitrag zu leisten und dabei auch die Sprachkennt-
nisse zu verbessern. 

An den Sprachkenntnissen haben auch 4 Mitarbeiter-
Innen gearbeitet, als sie die Ausbildung zu Kommunikati-
onspädagogInnen im Lehrgang für Unterstützte Kommuni-
kation (LUK) absolvierten. Für Unterstützte Kommunikati-
on wurde ein eigener Raum zur Verfügung gestellt, von 
dem aus die 4 als Kompetenzzentrum ihre neu gelernten 
Fähigkeiten in das Dorfleben integrieren können. Sie ha-
ben auch bei der Beschilderung der Räume mit Symbolen 
beraten und die Einführung sogenannter Ich-Bücher im-
pulsiert, in denen das Wesentliche für die erste Kontakt-
aufnahme eines Menschen, der nicht sprechen kann, fest-
gehalten ist. 

Kommunikationsunterstützung ist auch unerlässlich 
für die Biografiekonferenzen und persönlichen Zukunfts-
planungen, zu deren Weiterentwicklung 2016 in zwei Pi-
lotprojekten mit Hilfe externer Unterstützung wichtige 
Erfahrungen gesammelt werden konnten. 

Schließlich wurde 2016 noch das Café zum Begeg-
nungsort umgebaut, derzeit lernen einige BewohnerInnen 
das Servieren und den korrekten Umgang mit Kunden. 

Klaus Krebs, Gesamtleiter

Das Jahr im Überblick
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Das erklärte Leitziel im Wohnbereich ist die Schaf-
fung von Verhältnissen bzw. Umweltbedingungen, die 
es allen BewohnerInnen ermöglicht, bestmöglich mit 
ihrer Biografie zurechtzukommen. Die Forderungen der 
UN-Konvention für Menschen mit Behinderung nach 
Selbstbestimmung, Teilhabe und Inklusion bilden die 
wesentlichsten Kennwerte dazu. 

Aber wie kann man auch für Menschen mit hohem 
Unterstützungsbedarf inklusives Wohnen ermöglichen? 

Die Antwort ist überraschend einfach: durch das täg-
liche Leben; adäquate Wohnarrangements, Möglichkei-
ten der Begegnung, Freizeit- und Kulturangebote in un-
mittelbarer Umgebung des Wohnens.  

Die Verwirklichung ist eine Herausforderung, da die 
wertvollen, lebenswerten Begegnungen, Erlebnisse und 
Erfahrungen nicht primäre Aufgabe einer Institution dar-
stellen. Für eine lebendige Umsetzung braucht es zum 
einen Begegnungsräume, die von unterschiedlichen 
Personengruppen besucht werden, damit ganz natürlich 
Inklusion verwirklicht wird. Die Öffnung der Dorfge-
meinschaft durch die Etablierung des Areals als Schau-
garten und das Veranstaltungsprogramm von Cultura 
Stella Nova waren wesentliche Schritte dahin.  

Zum anderen ist die Bereitstellung der erforderli-
chen, multiprofessionellen Unterstützung die Basis von 
Inklusion. Insbesondere, wenn es sich um Menschen mit 
hohem Unterstützungsbedarf handelt. Investitionen in 
Infrastruktur, Schulungsmaßnahmen aber auch struktu-
relle Veränderungen sind dabei unumgänglich. Die Er-
weiterung des physiotherapeutischen Angebots um die 
Unterstützung bei der Anschaffung von Heilbehelfen 
und der fachlichen Beratung der Teams gibt Sicherheit. 
Die Ausrichtung hin zu einer Begleitung eines selbstbe-
stimmten Lebensentwurfs erfordert auch die Umsetzung 
von Vorschlägen der SelbstvertreterInnen des Dorfrats. 
Unter dessen Federführung wurden zahlreiche Veran-
staltungen und Kurse nach den Wünschen der Bewohne-
rInnen abgehalten.  

Der veränderlichen Wechselwirkung zwischen dem 
Einzelnen und der Gemeinschaft innerhalb der Wohn-
gruppen wurde konsequent Rechnung getragen. Zahlrei-
che Umzüge und Wohnprojekte weisen in Richtung un-
abhängiger Lebensführung und Einbeziehung in die Ge-
meinschaft. So wie es in Artikel 19 der UN-Konvention 
festgeschrieben ist.  

Peter Lohmer 
Bereichsleitung Wohnen

Aus den Wohngruppen
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Aus den Werkstätten
Das Jahr 2016 brachte der Tagesbetreuung in der 

Dorfgemeinschaft Breitenfurt einen Wechsel in der Be-
reichsleitung: Leonardo Schmidt, der sich verstärkt 
dem Kulturmanagement und den unterstützenden 
Diensten widmen wird, hat mit April die Personalver-
antwortung und mit Jahresende die Bereichsleitung an 
Sasan Nikbakht übergeben.  

Ungeachtet dieser Veränderungen hat die konse-
quente Entwicklung des Gesamtbereichs mit einer Pro-
fessionalisierung der Personalführung, Etablierung der 
Teamstrukturen sowie der Auseinandersetzung mit den 
Themen Inklusion ihre Fortsetzung gefunden.  

Die neu gebauten Werkstätten boten 2016 ganz 
neue Möglichkeiten, Teilhabe am Arbeitsleben und 
echten Arbeitsprozessen für Menschen mit komplexem 
Unterstützungsbedarf zu realisieren. 

Der Wechsel vom medizinisch-therapeutisch ge-
stützten Fürsorgemodell zum sozialtherapeutisch in-
spirierten Modell einer entwicklungsanregenden Sozi-
alraumgestaltung, die Menschen mit Behinderung 
mehr Autonomie, Teilhabe und Inklusion und damit 
mehr Lebensqualität ermöglicht, geht tief und reicht 
weit. Er betrifft nicht nur den fachlichen Impuls, son-
dern ebenso die Aufgabengemeinschaft als soziales 

Ganzes. So spielt beispielsweise der Dorfrat als Selbst-
vertretungsorgan der Bewohner heute eine viel zentra-
lere Rolle als früher. Er ist beispielsweise bei Werk-
stattwechsel von Klienten vorher anzuhören. 

Im Angehörigentag im Herbst konnten sich alle In-
teressierten einen konkreten Einblick in die Struktur 
des Arbeitsalltags unserer Werkstätten verschaffen. Mit 
Workshops, Gesprächsmöglichkeiten und kulturellem 
Ausklang trägt diese Form der Angehörigenarbeit auch 
zum Verständnis des Paradigmenwechsel in der Sozial-
therapie bei. 

Um weiterhin eine gemeinsame Ausrichtung der 
Führungskräfte und Mitarbeiter zu gewährleisten, die 
den Sinn und Zweck, die „Mission“ der Dorfgemein-
schaft, nicht aus den Augen verliert und sich an den 
Klienten orientiert, wird 2017/2018 ein Leitbildprozess 
die gesamte Organisation und auch die Werkstätten 
durchziehen. Die intentionale Richtung unserer Ar-
beitsgemeinschaft wird neu gebündelt und die stär-
kende Kraft der gemeinsamen Ziele wieder ins Zentrum 
gestellt.  Auch dies wird ein wertvoller Beitrag zum 
gemeinsamen, aufgabenorientierten Zusammenarbei-
ten aller Beteiligten für die Zukunft. 

Sasan Nikbakht, Bereichsleitung Tagesbetreuung
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Wie ist die Dorfgemeinschaft 
strukturiert? 

Der Karl Schubert-Bauverein - 
Dorfgemeinschaft Breitenfurt ist ein 
mildtätiger Verein mit Sitz in Breiten-
furt. Der Verein errichtet, erhält und 
betreibt auf einem vom Land Nieder-
österreich in Breitenfurt bereitgestell-
ten Baurechtsgrund freie Einrichtun-
gen, die im Sinne der anthroposo-
phisch 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.  

Die stimmberechtigten Vereins-
mitglieder wählen in der Generalver-
sammlung des Vereins, die aus Eltern, 
Förderern, Freunden und Mitarbeitern 
der Dorfgemeinschaft besteht, den 
Vorstand. Die Vorstandsmitglieder 
sind ehrenamtlich tätig. Im Jahr 2016 
wurde kein Geschäftsführer bestellt; 
der Vorstand delegierte einen Teil der 
Geschäftsführung intern an den Ge-
samtleiter und an die Leitungskonfe-
renz. Die Leitungskonferenz besteht 
seit Herbst 2011 aus zwei gewählten 
Mitarbeitern der Belegschaft, den Be-
reichsleitern und dem Gesamtleiter. 

Zertifizierte Qualität 
Auch im Jahr 2016 unterzog sich 

die DGB wieder der externen Audi-
tierung durch die Confidentia, eine 
international tätige Auditierungs- 
und Zertifizierungsgesellschaft. 
Sie führt Audits und Evaluationen 
auf der Grundlage des Qualitäts-
entwicklungsverfahrens „Wege zur 
Qualität“ durch und unterstützt 
dadurch die Entwicklung der DGB 
seit 2006.  

Das Erneuerungsaudit III am 1. 
und 2. März 2016 untersuchte die 
Frage, wie Inklusion in der DGB von 
den verschiedenen Akteuren ver-
standen und gelebt wird, welche 
mentalen und sozialen Barrieren in 
der Einrichtung ihr entgegenste-
hen, und was und wie das anthro-

posophisch orientierte Menschen-
verständnis zur Entwicklung einer 
Inklusionskultur beitragen kann. 

Das Audit näherte sich dem 
Thema aus unterschiedlichen Per-
spektiven: Mitarbeitern und Füh-
rungskräften aus dem Wohn-, Ar-
beits- und Pflegebereich wurden 
befragt. Ebenso Dorfrat, Leitungs-
konferenz, Vorstand und Verwal-
tung als Organe der DGB. Auch Ver-
treter des sozialen Umkreises wa-
ren ins Audit miteinbezogen und 
äußerten sich zur Inklusionskultur 
der DGB: Im Vorfeld hatte der Qua-
litätsbeauftragte der DGB acht ex-
ternen Partnern einen schriftlichen 
Fragebogen zugestellt, den vier 
beantwortet haben. Am zweiten 
Audittag interviewten die beiden 

Auditoren sowohl Dozenten als 
auch Seminaristen des Rudolf-
Steiner-Seminars in Wien zum 
Thema.  

Die Auditierung mündete in ei-
nem ausführlichen Auditbericht 
und in einer Selbstverpflichtung 
der DGB: Die übereinstimmende 
Einschätzung der Auditoren und 
der Leitungskonferenz war, dass 
die DGB unmittelbar vor einem 
Leitbildprozess steht, in dem der 
Inklusionsgedanke eine zentrale 
Stelle einnimmt und eine mög-
lichst breite Beteiligung aller be-
troffener Personengruppen erfah-
ren soll. Dies ist eines der wich-
tigsten Ziele der DGB für das Jahr 
2017 geworden. 

Sasan Nikbakht, Qualitätsbeauftragter
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Finanzielle Entwicklung im Verein 
Mit Mai 2016 wurde der Dorfgemeinschaft Breiten-

furt das Vereinsvermögen des ehemaligen Vereines „Ös-
terreichisches Mutterhilfswerk – Haus zum frohen Le-
bensabend“, An der Stadlhütte 5 in Purkersdorf, zur Gän-
ze übertragen. Die Dorfgemeinschaft Breitenfurt führte 
die Agenden des Vereines, den Betrieb eines Senioren-
heimes, im Berichtsjahr fort. Das Vermögen des über-
nommenen Vereines in Höhe von 229.465,58 EUR wurde 
zu Buchwerten in das Vereinskapital übernommen. Zur 
Abdeckung der Anlaufkosten wurde eigens ein Be-
triebsmittelkredit für den neuen Standort aufgenom-
men. 

Der Karl Schubert-Bauverein – Dorfgemeinschaft 
Breitenfurt schließt das Rechnungsjahr 2016 mit einem 
Gesamtverlust in Höhe von -102.669,47 EUR ab. Hierbei 
hat sich der Standort Breitenfurt auf ein leicht positives 
Ergebnis in Höhe von +15.292 EUR entlang dem Budget 
entwickelt. Der Standort Purkersdorf weist einen Verlust 
für den Zeitraum Mai-Dezember 2016 in Höhe von 
-117.962 EUR aus. Ursächlich hierfür waren im Wesentli-
chen die Personalaufwendungen der übernommenen 

Mitarbeiter in Höhe von -117.277 EUR.  
Das Ergebnis wird in voller Höhe durch das Vereins-

kapital gedeckt. Mit Bilanzstichtag 31.12.2016 beträgt 
das ausgewiesene Vereinskapital 2.882.593,77 EUR. 
Hierin enthalten ist eine zweckgebundene Rücklage in 
Höhe von 989.183,22 EUR. 

Auch im Berichtsjahr 2016 haben wir solide inves-
tiert – ein Schwerpunkt lag in den Ersatzanschaffungen 
bereits abgenutzter Wohn- und Einrichtungsgegenstän-
de sowie in dem Ausbau barrierefrei zu erreichender 
Wohneinheiten. Insgesamt haben wir für Ersatz- bzw. 
Erhaltungsinvestitionen 4,69% unserer Gesamteinnah-
men aufgewendet. Auch für 2017 sind weitere Instand-
haltungsmaßnahmen geplant. Für notwendige Fassa-
den- bzw. Gebäudesanierungen haben wir bereits einen 
Betrag zurückgestellt. 

Im Berichtsjahr beliefen sich die Vereinseinnahmen 
auf insgesamt 6.115.875,97 EUR, wobei 86,3% aus Ein-
nahmen aus öffentlichen Mitteln erzielt wurden. Insge-
samt haben wir Spenden in Höhe von 150.723,51 EUR 
erhalten, hiervon sind 102.771,30 EUR als zweckgebun-
dene Spenden ausgewiesen. Der Personalaufwand be-
lief sich auf 4.942.342,25 EUR, die sonstigen Aufwen-
dungen abzüglich der sonstigen betrieblichen Erträge 
betrugen insgesamt 1.173.533,72 EUR. 

Trotz des Jahresverlustes kann die finanzielle Ent-
wicklung als weiterhin sehr „stabil und solide - langfris-
tig finanziert“ bezeichnet werden. Für das neue Be-
richtsjahr 2017 gehen wir derzeit, unter Berücksichti-
gung aller erkennbaren Risiken, von einem positiven 
Jahresüberschuss am Standort Breitenfurt in Höhe von 
+44 TEUR aus. Für den Gesamtverein planen wir ein Er-
gebnis in Höhe von -15 TEUR, das im Wesentlichen aus 
den noch laufenden Betriebskosten des Standortes Pur-
kersdorf resultiert. 

Spendengütesiegel und steuerliche Ab-
setzbarkeit 

Der Karl Schubert-Bauverein – Dorfgemeinschaft 
Breitenfurt arbeitet seit vielen Jahren nach strengsten 
Kriterien und wird gemäß gesetzlicher Vorgaben ge-
prüft. Spenden an den Karl Schubert-Bauverein Dorfge-
meinschaft Breitenfurt sind seit nunmehr 2010 gemäß 
§4a Z3 und Z4 EStG (Reg.-Nr. SO-1486) steuerlich ab-
setzbar. Als weitere, freiwillige Qualitätssicherung un-
terziehen wir uns jährlich den Prüfungskriterien des ös-
terreichischen Spendengütesiegels durch die Kammer 
der Wirtschaftstreuhänder (Reg.Nr. 05796). Seit dem Jahr 
2010 erfüllen wir anhand nachweislich objektiver Krite-
rien die Transparenz und Qualität bei der Aufbringung 
als auch Verwaltung der uns anvertrauten Spenden. 

Ein herzliches Dankeschön an alle unsere Spen-
derinnen und Spender! 

Thorsten Klaus, Finanzverantwortlicher
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