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Im Jahre 2017 hat sich der Vorstand mit 
drei wesentlichen Punkten beschäftigt: 
mit dem Neubau „Gemeinschaft Wiener-
waldsee“, mit der Leitbildarbeit und mit 
dem Projekt DORF2025. 
Der Neubau und die damit verbundene 
Idee, eine inklusive Wohnsituation für 
junge Familien und zu betreuende Men-
schen zu schaffen wurde aus Flächenwid-

mungsgründen vom Land Niederösterreich abgelehnt, welches 
ein Umdenken und die Entwicklung einer neuen Strategie zur 
Folge hatte. Für die jetzt geplante Wohngemeinschaft Wiener-
waldsee hat das Land die Förderung für 24 Wohnplätze und 16 
Werkstattplätzen zugesagt. Dieses Projekt liegt zurzeit bei den 
planenden Architekten. In Gesprächen mit dem Bürgermeister 
von Purkersdorf und den zuständigen Gemeindebeamten ist gro-
ßes Wohlwollen und Kooperationsbereitschaft gezeigt worden. 

Die im Jahre 2017 begonnene Leitbildarbeit unter der lei-
tenden Koordination von Frau Elli Biehal-Heimburger von der 
Firma Trigon hat den Vorstand intensiv beschäftigt und führte zu 
einer engen und befruchtenden Zusammenarbeit mit Repräsen-
tantInnen aus allen Bereichen der Dorfgemeinschaft. Diese Ar-
beit, die noch nicht fertig ist, hat aus der Sicht des Vorstandes 
wesentlich dazu beigetragen, dass sich die Gemeinschaft von 
Mitarbeitern, Eltern und Bewohnern in einer kooperativen Zu-
sammenarbeit gestärkt hat. 

Der Vorstand hat das Projekt DORF2025 von der Leitungskon-
ferenz präsentiert bekommen und ist zu der Überzeugung ge-
kommen, dass diese Erneuerungsidee wesentlich dazu beitragen 
wird, dass sich die Dorfgemeinschaft bei der Umsetzung dieses 
Vorhabens nachhaltig stärken wird. Der Vorstand der Dorfge-
meinschaft Breitenfurt ist zu der klaren Überzeugung gelangt, 
dass dieses Vorhaben ganz im Sinne der zu betreuenden Bewoh-
ner und Werkstatt - Klienten geschieht und, dass die Ideale der 
UN Konvention für Menschen mit Behinderung im Zuge dieser 
Entwicklung effektiver umgesetzt und verwirklicht werden kön-
nen. Hierbei geht es um Autonomie, Selbstbestimmungsrecht 
und Würde des Menschen mit Unterstützunsbedarf und, wie das 
am effektivsten zu gewährleisten ist. Zudem liegt diese Idee im 
Einklang mit den siebenteiligen Lebensprozessen eines sozialen 
Organismus. Diese besagen, dass jeder soziale Organismus sich 
mit den Anforderungen der Zeit auseinander zu setzen hat, und 
dabei, um Selbsterhalt, Veränderung und Wachstum zu sichern, 
neue nachhaltige Strukturen entwickeln muss. Schlussendlich 
sichert sich ein jeder Organismus seine zukünftige Existenz 
durch Verwirklichung vernünftig durchdachter Strukturen. Vom 
Vorstand aus wünschen wir eine breit gestreute kooperative Hal-
tung und Unterstützung für die Umsetzung. Ein bereits sehr 
transparenter, informativer Prozess hat schon begonnen. 

Rückblickend auf das Jahr 2017 kann der Vorstand sagen, 
dass alle Bereiche der Dorfgemeinschaft weiterhin exzellente 
Arbeit verwirklichen und, dass die Inhalte unserer Statuten und 
des Leitbildes in der täglichen Arbeit aufs Beste umgesetzt wer-
den von allen beteiligten Mitarbeitern. Der Vorstand freut sich, 
dass das hohe Niveau der Arbeit für und mit unseren zu betreu-
enden Menschen erhalten wird. Dieses ist auch von unseren 
Partner - Organisationen, wie der Abteilung Soziales der - NÖ 
Landesregierung und dem Fonds Soziales Wien mehrfach bestä-
tigt worden. Wir fühlen uns auch verpflichtet, dieses lobenswer-
te Renommee weiterhin zu erhalten. 

Michael Mullan, Vereinsvorsitzender
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Mit der Rückschau auf 20 Jahre des Bestehens gab uns 
das Jahr 2017 Gelegenheit zum Innehalten und Besinnen auf 
die eigenen Wurzeln und das, was noch kommen wird. Der 
Standort Breitenfurt ist ausgebaut, ein neuer Standort am 
Wienerwaldsee ist in Arbeit. Das anthroposophische Konzept 
wurde in den vergangen Jahren Schritt für Schritt erneuert 
und in zeitgemäße Formen gebracht: die Unterstützte Kom-
munikation, die persönliche Zukunftsplanung, die Kulturin-
itiative ,,Cultura Stella Nova“, die Entwicklung von handwerk-
lichen Werkstätten und die Gründung eines Dorfrates sind 
einige der wesentlichen Stationen der letzten Jahre. Neben-
stehendes Bild zeigt ein Mitglied unseres Dorfrates bei einer 
Demonstration für die Rechte von Menschen mit Behinderung 
in Wien. Die Forderung „Lohn statt Taschengeld“ hat neben 
der finanziellen auch eine symbolische Bedeutung. Taschen-
geld gibt man Kindern zum lernen, Lohn verdienen erwach-
sene Menschen. Wie sieht eine Gesellschaft erwachsene 
Menschen mit Behinderung, die für monatlich € 75,10 Woche 
für Woche 38 Stunden arbeiten? Betroffene wollen gerne als 
gleichwertige Mitbürger anerkannt werden. Das Problem 
wird nicht kleiner durch die bloße Umbenennung von Ta-
schengeld in „Anerkennungsbetrag“. 

Die Dorfgemeinschaft hat eine eigene Antwort auf das 
Bedürfnis der BewohnerInnen nach Anerkennung als gleich-
wertige Mitbürger. Mit dem Projekt DORF2025, das 2017 in 
der Leitungskonferenz entwickelt wurde, hat die Dorfge-
meinschaft einen Masterplan zur konsequenten Fortsetzung 
der eingeschlagenen Entwicklung in Richtung Selbstbestim-
mung, Teilhabe und Inklusion. Er beinhaltet 3 Abschnitte:  

1. Öffnung und Vernetzung der Dorfgemeinschaft als 
öffentlicher Ort der Kultur und Begegnung. 

2. Stärkung der Selbstbestimmungs- und Mitbestim-
mungsrechte von Bewohnern und Bewohnerinnen. 

3. Anpassung der Strukturen an das anthroposophische 
Konzept der Begleitung, der Wohnkultur und der Hand-
werksbetriebe. 

Viele Mitarbeiter und Bewohner sind an der Ausarbeitung 
der Konzepte beteiligt. Erste Ergebnisse sollen 2019 vorlie-
gen, dann gehen die Konzepte in die Erprobung bevor sie 
zwei Jahre später flächendeckend umgesetzt werden. 2025 
soll das Ergebnis evaluiert werden. Die Umsetzung folgt den 
Prozessschritten von „Wege zur Qualität.“  

Im Jahr 2017 wurde auch ein breit angelegter Leitbild-
prozess begonnen. Es wird das Selbstverständnis der Dorf-
gemeinschaft hinsichtlich Werten und Zielen für die kom-
menden Jahre gemeinsam erarbeitet. Eine Leitbild Steuer-
gruppe koordiniert den Prozess, an dem alle Bewohner, Mit-
arbeiter und Angehörigen potentiell beteiligt sind.  

„Cultura Stella Nova“ hat bereits die dritte Spielzeit er-
folgreich beendet. Das Konzept wurde ausgebaut auf ver-
schiedene Zyklen, Klavier, Weltmusik, Kammermusik und Vor-
träge. Zur Finanzierung wurden Abonnements eingerichtet. 
Der Kulturbetrieb trägt sich weitgehend selbst, die Investiti-
on einer eigenen Stabstelle ist der Beitrag der Dorfgemein-
schaft zu dieser Innovation. Künftig soll die regionale Vernet-
zung und Kooperation mit der Gemeinde intensiviert werden. 

Das Gesicht der Dorfgemeinschaft nach außen hat sich 
etwas verändert: die Gestaltung der Eingänge wurde begon-
nen, die Beschilderung fortgesetzt und die Wegebeleuchtung 
vorerst provisorisch erweitert. Die Gemeinde hat eine neue 
Bushaltestelle extra für uns errichtet. 

Vier MitarbeiterInnen wurden zu ModeratorInnen in per-
sönlicher Zukunftsplanung ausgebildet. Künftig werden 
sämtliche Zukunftsplanungen (früher: Biographiekonferen-
zen) von einem der ModeratorInnen moderiert, womit die 
Qualität der Konferenzen deutlich verbessert werden kann. 

Die unterstützte Kommunikation wurde erfolgreich in 
den laufenden Betrieb integriert. In einem eigenen Kommu-
nikationsraum wurde eine Beratungsstelle eingerichtet von 
der aus die frisch ausgebildeten KommunikationspädagogIn-
nen in die Abteilungen hineinwirken. 

Das Projekt Café hat 2017 eine erste Pilotphase mit einer 
Öffnung an zwei Nachmittagen durchlaufen. 5 Bewohner 
wurden ausgebildet, im Café zu servieren.  

Die Wiederauflage der Verfahrensschulung „Wege zur 
Qualität“ für alle Führungskräfte kam genau zum richtigen 
Zeitpunkt, das anthroposophische Qualitätsverfahren wieder 
breiter zu verankern und den Führungskräften neue Impulse 
zu geben.  

Ein elektronisches Dokumentationssystem wurde in Ei-
genregie entwickelt, um die Papierdokumentation abzulösen 
und einheitliche Dokumentationsstandards in allen Abteilun-
gen zu implementieren.  

Die Arbeit mit Flüchtlingen wurde fortgesetzt. Das WIN-
Café am Montagabend ist zur festen Institution geworden 
und bietet bereits vielen Neuankömmlingen ein erstes Gefühl 
von Heimat. Flüchtlinge helfen uns jede Woche mit gemein-
nütziger Arbeit, was auch ihnen hilft, sich zu integrieren und 
gleichzeitig das Dorfleben sehr bereichert. 

Ein wahrer Höhepunkt an Inklusion und Lebensqualität 
waren im Wohnbereich die vielen Ferienfahrten, die 2017ei-
nen Rekordwert erreicht haben, und in den Werkstätten die 
Einstudierung von „Romeo und Julia“, ein ganz großes Schau-
spielprojekt, das im Frühjahr 2018 aufgeführt wurde. Beides 
Zeugnisse der großen Initiativkraft unserer 147 Mitarbeiter-
Innen, denen an dieser Stelle ganz besonders gedankt sei! 

Klaus Krebs, Gesamtleiter

20 Jahre Dorfgemeinschaft
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„Wo gehen wir denn hin? Immer nachhause.“(Novalis) 

Während wir uns über die Arbeit definieren – „Ich bin 
Bäcker, Bankier oder Bademeister..“ – ist Wohnen Hülle, 
Heim. Der Ort von Möglichkeit. 

Unsere Aufgabe: Wohnen und Begleitung anzubieten, in 
einer Art und Weise, die entspricht. Die passend ist für den 
jeweiligen biografischen Abschnitt. 

Vor dem Hintergrund der UN-Konvention sind als Folgen 
des verwandelten Bildes der Hausverantwortlichen und 
eines verstärkten Fachkräfteeinsatzes eine höhere Bereit-
schaft ,abteilungsübergreifend tätig zu werden festzustel-
len. Auch ein Bedürfnis nach Identität und Gemeinschaft 
lässt sich darin ablesen. Dem deutlichen Wunsch der Be-
wohnerInnen zu folgen, gibt Orientierung und definiert 
Aufgaben in der Begleitung, unabhängig von Hierarchie und 
Abteilungszugehörigkeit. Kommunikation und Wohlbefin-
den als Wirkdimensionen erfahren eine breite Zustimmung 
und spiegeln sich entsprechend in den Zielen. 

Die Herausforderung: mitzuwachsen, wenn aus Mög-
lichkeiten Bedürfnisse und Wünsche werden. 

Im Jahr 2017 hat uns die große Frage der Wahlmöglich-
keit von Ferienfahrtzielen beschäftigt:  

Wo mache ich Urlaub? Wird die Antwort von der Wohn-
gruppe vorgegeben, oder kann ich meine Ferien meinen 
Bedürfnissen und Interessen entsprechend auswählen? 

Die Antwort waren bunte und gelungene Kooperationen 
der unterschiedlichen Häuser bzw. deren BewohnerInnen. 
Zahlreiche Erfahrungsberichte zeichnen ein Bild von Erle-
ben, Erfahren und vom Wert der Zusammenarbeit.  

Neben dem Bereich der Freizeitgestaltung stand auch 
der Wohnalltag im Fokus. Ganz besonders die Frage, wie 
hauswirtschaftliche Aufgaben (Wäsche, Ordnung,…) effek-
tiv und bereichernd erfüllt werden können. Im Rahmen ei-
nes Hauswirtschafts-Hilfe-Projektes wurden Arbeitsberei-
che und Bedingungen erhoben, die im Jahr 2018 realisiert 
werden sollen. 

Zusammenfassend kann ein hoher Umsetzungsgrad bei 
routinenahen bzw. bekannten Aktivitäten festgestellt wer-
den (wie z.B. Ferienfahrten). Besonders eindrucksvoll war 
die erreichte Qualität, wenn die Mitarbeiter eigenverant-
wortlich handeln konnten. Verbesserungsbedarf besteht im 
kontinuierlichen Schaffen neuer Angebote. Die Erfahrung 
zeigt, dass gruppenübergreifende Angebote leichter durch 
externe Anbieter eingeführt werden können, ehe die Teil-
nahme bzw. Organisation zur Routine wird; bestes Bespiel 
ist die Sternstunde (der Chor). 

Peter Lohmer, Bereichsleitung Wohnen

Aus den Wohngruppen
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Aus den Werkstätten
Das Dorf mit seinen umfassenden Sozial- und Ar-

beitsstrukturen ist ein idealer Nährboden zum inklusi-
ven Er-Leben von echten Arbeitsprozessen und eine  
Alternative zur herkömmlichen „Institution“. Diese 
Möglichkeiten zu erkennen und auszuschöpfen ist Auf-
gabe der nächsten Jahre für die Tagesbetreuung inner-
halb der Dorfgemeinschaft. 

Zur Vorbereitung auf diese Aufgaben stand das Jahr 
2017 im Zeichen der Professionalisierung der Personal-
entwicklung und der Planung: Kontinuierlich und ziel-
strebig konnten die Teamleiter die neuen Anforderun-
gen, die durch den Wechsel in der Bereichsleitung an 
sie gestellt wurden, in ihren Teams umsetzen und die 
Erfolge feiern. Durch kontinuierliche Begleitung und 
Unterstützung der Teamleiter konnte das Rollenver-
ständnis als Führungskräfte geschärft und gestärkt 
werden. Die konsequente Übernahme der Personalver-
antwortung durch die Teamleiter führte manches Mal 
zu Unsicherheiten, in weiterer Folge aber wird sie zu 

Planungssicherheit, Eigenverantwortung und so auch 
zu zielorientierten Personalentwicklung.  

Das Theaterprojekt „Romeo und Julia“ hat im April  
2017 seine Proben aufgenommen, die wöchentlichen 
Proben und Vorbereitungen auf die Aufführungen im 
April 2018 wurden schnell zu einem Höhepunkt der 
Woche für Klienten und Mitarbeiter gleichermaßen.  

Das Projekt zu Produktentwicklung, Arbeitsplatzge-
staltung und Produktvermarktung wurde weitergeführt 
und hat das Verständnis für die Bedeutung der Formen-
sprache in der Sozialtherapie weiter vertieft. 

Die kontinuierliche Entwicklung des eingeschlage-
nen Weges wird auch in den kommenden Jahren die 
Arbeit in den Werkstätten prägen: Im Spannungsfeld 
von Bewahren und Erneuern den gesellschaftlichen 
Veränderungen proaktiv entgegen zu gehen und die uns 
gestellten Aufgaben zu verantworten! 

Sasan Nikbakht, Bereichsleiter Tagesbetreuung 
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Liebe Freunde, Liebe Kulturbegeisterte, wer hätte das 
vor ca. 2 ½ Jahre gedacht! Ich möchte einige Aspekte, Er-
gebnisse und Erlebnisse für das Jahr 2017 mit Euch teilen. 
Erst beim Verfassen eines solchen Berichtes wird es einem 
bewusst, wieviel in einem Jahr geschehen ist. Es geht 
nicht mehr um ein Projekt, es geht um einen relativ neuen 
und wichtigen Teil der Dorfgemeinschaft. 

Öffentlichkeitsarbeit: Anfang 2017 wurde auch eine 
Radioreportage gesendet, in der ich interviewt worden bin 
zur Idee und einigen Erlebnissen im Kulturbereich der 
Dorfgemeinschaft Breitenfurt. Im April 2017 erschien ein 
erster Zeitungsartikel in der NÖN (Niederösterreichischen 
Nachrichten) über Cultura Stella Nova und eines unserer 
Konzerte (The Treex) Wir haben für das ganze Jahr 2017 
kontinuierlich einen Platz auf der NÖN Kulturdoppelseite 
bekommen, in der wir auch eines unserer Konzerte immer 
hervorheben durften. 

Unser Flügel: Durch eine enge und sehr gute Zusam-
menarbeit zwischen Cultura Stella Nova, der Hypobank 
NOE, Familie Schall, Familie Kiprov und dem Rotary Club 
Perchtoldsdorf ist es uns gelungen, den Flügel im Stella 
Nova Saal ganz zu bezahlen, jetzt ist es unserer Flügel! 
DANKE an alle !!! 

Zugang ermöglichen, Barrieren abbauen: Um den Zu-
gang zu künstlerischen/kulturellen Veranstaltungen zu 
erleichtern, müssen diese auch erreichbar sein, vor allem 
durch die Öffentlichen Verkehrsmittel. Die Marktgemeinde 
Breitenfurt hat eine neue Bushaltestelle errichtet, direkt 
vor dem Stella Nova Saal (Hauptstraße Ecke Rudolf Steiner 
Gasse). Die Buslinie 254 ermöglicht eine direkte Verbin-
dung zwischen Liesing Bhf. und dem Stella Nova Saal der 
Dorfgemeinschaft Breitenfurt. Jetzt können wir mit Stolz 
sagen: „Wir haben die Haltestelle direkt vor der Tür“. Damit 
wird gewährleistet, dass der Zugang vom Logistischen 
hergesehen, zur Kunst und Kultur in Breitenfurt für mög-
lichst viele verbessert worden ist. 

Digitalisierung. Ein „MUSS“ in der heutigen Kommu-
nikationswelt: Eine ergänzende Möglichkeit für die Teil-
nahme am Kunst- und Kulturleben bietet die Digitalisie-
rung von künstlerischen und kulturellen Inhalten. Cultura 
Stella Nova hat aus diesem Grund eine eigene Homepage 
gestaltet, die seit Anfang 2017 im Virtuellen Raum aktiviert 
worden ist. Als Kulturbegeisterte können Sie jetzt ganz 

einfach www.culturastellanova.at anklicken und schon 
sind sie mit uns online verbunden und haben auch die 
Möglichkeit u.a. online ihre Tickets für unsere Events zu 
kaufen und auch zuhause auszudrucken. Wir bitten trotz-
dem um Geduld, da diese noch in Bearbeitung ist und da-
her viele Inhalte fehlen bzw. optimiert werden. Wir haben 
uns vorgenommen, bis spätestens Ende August 2018 die 
Website dann auch Up to Date zu haben, kurz auf Deutsch: 
„Mit allen notwendigen Infos gefüllt zu haben“. 

Die Vielfalt der Angebote ausbauen: Durch eine deut-
liche Erhöhung der Diversität unseres Angebotes wollen 
wir Offenheit vermitteln und ganz zentral in den gesell-
schaftlichen Kulturraum stellen. Dadurch ermöglichen wir 
einen neuen Aspekt der Inklusion, in dem wir die verschie-
densten Bevölkerungsgruppen und ihre entsprechenden 
Kulturräume zusammen bringen. Somit bekommen mög-
lichst viele Menschen einen neuen, nachhaltigen und 
gleichberechtigten Zugang zur Kunst und Kultur. 

In der Saison September 2017 bis Ende Juni 2018 wird 
diese Vielfalt zusätzlich erweitert. Insgesamt sind uns 
zwischen November 2015 und Juni 2018, fünfzig hochwer-
tige Events gelungen, fünfzig „Kulturmomente“, in denen 
die Lebensqualität aller Anwesenden bereichert werden 
konnte. 

Abonnement: Da ab der neuen Saison September 2017 
/ Juni 2018 für alle Konzerte ein Eintritt verlangt wurde, 
haben wir eine Variante überlegt, um Karten günstiger an-
bieten zu können. Ein Abonnement in verschiedenen Varia-
tionen bzw. Kategorien bietet hierfür eine gute Möglich-
keit. Es gab Abonnements für die gesamte Saison (23 Kon-
zerte), für 10 Konzerte oder für 6 Konzerte, und diese wie-
der unterteilt in Abonnements für unsere Bewohner und 
Abonnements für Gäste. Von den Bewohnern haben insge-
samt 25 Menschen davon Gebrauch gemacht. 

Wir haben die gesamte Saison in vier Zyklen unterteilt: 
Klaviermusik-Zyklus, Kammermusik-Zyklus, World Music-
Zyklus. Ein Vortragszyklus war auch gedacht, konnte aber 
nur teilweise stattfinden. Wir hatten eine erste Ausstel-
lung, diesmal zum Thema „Migration“. 

Auf geht’s zu neuen Horizonten! Wir wünschen allen 
viel Spaß und viele Genussmomente. 

Leonardo Schmidt, Kulturmanager

Cultura Stella Nova

http://www.culturastellanova.at
http://www.culturastellanova.at
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Wie ist die Dorfgemein-
schaft strukturiert? 

Der Karl Schubert-Bauverein - Dorf-
gemeinschaft Breitenfurt ist ein mildtä-
tiger 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 agie-
ren. 

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

Die stimmberechtigten Vereinsmit-
glieder wählen in der Generalversamm-
lung des Vereins, die aus Eltern, Förde-
rern, Freunden und Mitarbeitern der 
Dorfgemeinschaft besteht, den Vor-
stand. Die Vorstandsmitglieder sind 
ehrenamtlich tätig. Im Jahr 2017 wurde 
kein Geschäftsführer bestellt; der Vor-
stand delegierte einen Teil der Ge-
schäftsführung intern an den Gesamtlei-
ter und an die Leitungskonferenz. Die 
Leitungskonferenz besteht seit Herbst 
2011 aus zwei gewählten Mitarbeitern 
der Belegschaft, den Bereichsleitern 
und dem Gesamtleiter. 

Zertifizierte Qualität 
Richtet man den Blick von der 

jetzt gewachsenen Größe und Stär-
ke der DGB auf ihr schon mehr als 
zehn Jahre altes Leitbild, so zeigt 
sich, dass die DGB dort längst nicht 
mehr hinsichtlich ihrer Gestal-
tungs- und Formulierungskraft ab-
gebildet ist.  

So hat die Leitungskonferenz im 
letzten Audit die Selbstverpflich-
tung formuliert, den anstehenden 
Prozess zur Erneuerung des Leit-
bilds bald anzustoßen. Den Stein 
des Anstoßes bildete das Zwi-
schenaudit VII mit dem Thema „Er-
arbeitung von Grundlagen zur Neu-
formulierung des Leitbildes“. 

Für das Auditsetting war vorge-
sehen, für die an der DGB beteilig-
ten Menschen eine möglichst brei-
te und niederschwellige Möglich-
keit zu geben, sich zu den Fragen 
nach den Werten und Motiven im 
Verhältnis zum Engagement für die 
DGB zu äußern. Dieser Absicht ent-
sprechend enthielt das Auditpro-
gramm zwei Gesprächssequenzen 
mit einer gemischten Gruppe von 
Mitarbeitenden aus dem Wohn- 
und Werkstättenbereich und je 
eine Gesprächseinheit mit der Lei-
tungskonferenz, dem Dorfrat, der 
Elternplattform und dem Vorstand. 

Auf Grund des durchgeführten 
Audits und der Auditergebnisse ist 
der Auditor zur Überzeugung ge-
kommen, dass die Dorfgemein-
schaft Breitenfurt das Qualitäts-
entwicklungsverfahren (Manage-
mentverfahren) "Wege zur Quali-
tät" weiterhin wirksam und ange-
messen im Dienste der am Leis-
tungsgeschehen beteiligten Men-
schen anwendet sowie die Zertifi-
zierungsbedingungen der Confi-
dentia gegeben sind. 

Sasan Nikbakht, Qualitätsbeauftragter
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Finanzielle Entwicklung und Ausblick 

Der Karl Schubert-Bauverein – Dorfgemeinschaft 
Breitenfurt schließt das Rechnungsjahr 2017 mit einem 
Gesamtverlust in Höhe von -112.573,20 EUR ab. Hierbei 
weist der Standort Breitenfurt ein leicht positives Er-
gebnis in Höhe von +5.632 EUR aus. Belastet wurde das 
Ergebnis durch negative Bilanzierungseffekte in den 
Rückstellungsberechnungen per 31.12.2017. Der Stand-
ort Purkersdorf weist einen erwarteten Verlust in Höhe 
von -118.205 EUR aus, wobei innerbetriebliche Leis-
tungsverrechnungen in Höhe von 77.474 EUR für die Tä-
tigkeiten aus der Projektentwicklung des Standortes 
Wienerwaldsee in dem Ergebnis enthalten ist.  

Der Jahresverlust wird in voller Höhe durch das Ver-
einskapital gedeckt. Mit Bilanzstichtag 31.12.2017 be-
trägt das ausgewiesene Vereinskapital 2.738.617,93 
EUR. Hierin enthalten ist eine zweckgebundene Rückla-
ge in Höhe von 957.780,58 EUR. 

Im Berichtsjahr 2017 haben wir im Vergleich zu den 
Vorjahren etwas reduzierter, aber dennoch 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 1,83% unserer Gesamteinnah-
men aufgewendet. Auch für 2018 sind weitere Instand-
haltungsmaßnahmen geplant, wie z.B. die notwendigen 
Umbauarbeiten unseres Wohnhauses Tir na Nog. Für 
weitere notwendige Fassaden- bzw. Gebäudesanierun-
gen haben wir bereits einen Betrag zurückgestellt. 

Im Berichtsjahr beliefen sich die Vereinseinnahmen 
auf insgesamt 6.375.135,56 EUR, wobei 87,54% aus Ein-
nahmen aus öffentlichen Mitteln erzielt wurden. Insge-
samt haben wir Spenden in Höhe von 93.561,90 EUR er-
halten, hiervon sind 42.749,03 EUR als zweckgebundene 
Spenden ausgewiesen. Der Personalaufwand belief sich 
auf 5.258.992,03 EUR, die sonstigen Aufwendungen ab-
züglich der sonstigen betrieblichen Erträge betrugen 
insgesamt 1.228.716,73 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 2018 gehen wir derzeit, unter Berücksichti-
gung aller erkennbaren Risiken, von einem positiven 
Jahresüberschuss am Standort Breitenfurt in Höhe von 
+61 TEUR aus. Für den Gesamtverein planen wir ein Er-
gebnis in Höhe von -40 TEUR, der im Wesentlichen aus 
den noch laufenden Betriebskosten sowie den Anlauf-
kosten des Standortes Wienerwaldsee (Purkersdorf) re-
sultiert. 
Spendengütesiegel und steuerliche Absetzbarkeit 

Spenden an den Karl Schubert-Bauverein Dorfge-
meinschaft Breitenfurt sind seit nunmehr 2010 gemäß 
§4a Z3 und Z4 (Reg.-Nr. SO-1486) steuerlich absetzbar. 
Als weitere, freiwillige Qualitätssicherung unterziehen 
wir uns jährlich den Prüfungskriterien des österreichi-
schen Spendengütesiegels durch die Kammer der Steu-
erberater und Wirtschaftsprüfer (Reg.Nr. 05796). Seit 
dem Jahr 2010 erfüllen wir anhand nachweislich objek-
tiver Kriterien die Transparenz und Qualität bei der Auf-
bringung als auch Verwaltung und Verwendung der uns 
anvertrauten Spenden. 

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

Thorsten Klaus, Finanzverantwortlicher

Standort	
Breitenfurt

Standort	
Purkersdorf

Karl	Schubert-
Bauverein

Erträge 6.365	T€ 10	T€ 6.375	T€
Aufwendungen	*) 6.359	T€ 129	T€ 6.488	T€

Ergebnis 6	T€ -119	T€ -113	T€

*)	inkl.	Dotierung/Aufl.	zweckgeb.	Spenden,	Zinsen	und	Rundungen

Finanzielle Entwicklung im Verein
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Ansprechpartner 
Vorstand  

Michael Mullan (Vereinsvorsitzender) 
02239 / 5808 DW 38 

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

Beiräte: Patrik Berger, Franz Windisch 

Leitungskonferenz   
Klaus Krebs (Gesamtleiter)  

02239 / 5808 DW 52 

Peter Lohmer, Sasan Nikbakht,  
Peter Trenkler, Georg Eppelsheimer  

Allgemeine Informationen,  
Spenden und Adressänderung 

Sonja Achter: 02239 / 5808 DW 20 

Verantwortlich für  
Spendenwerbung 

Michael Mullan: 02239 / 5808 DW 38 

Verantwortlich für Datenschutz 
Thorsten Klaus: 02239 / 5808 DW 29 

Verantwortlich für  
Spendenverwendung 

Klaus Krebs: 02239 / 5808 DW 52 


