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Im Jahr 2018 hat sich der Vorstand weiterhin 
mit wichtigen Themen beschäftigt, die be-
reits unsere Aufmerksamkeit im Jahr davor in 
Anspruch genommen haben. 
Das war der Neubau am Wienerwaldsee, für 
den wir aktuell in den letzten Tagen die 
rechtsgültige Baubewilligung erhalten ha-

ben. Die Überarbeitung des neuen Leitbildes ist zum Abschluss 
gebracht worden. Und auch das Thema DORF 2025 hat uns in-
tensiv beschäftigt.  

Zum Neubau ist es wichtig, mitzuteilen, dass wir als Verein 
ein äußerst günstiges Angebot von der Bank Austria zur Finan-
zierung des Projektes erhalten und angenommen haben. Die 
Verträge sind unterzeichnet worden, der Baubeginn am Wie-
nerwaldsee wurde bereits vollzogen.  

Die Arbeit am neuen Leitbild ist durch eine Arbeitsgruppe, 
die von Frau Dr. Elli Biehal-Heimburger moderiert wurde, zum 
Abschluss gebracht worden. Bei diesem Prozess sind alle Be-
wohner*innen, vertreten durch den Dorfrat, alle Eltern und 
Mitarbeiter*innen und Arbeitsgruppen intensiv involviert ge-
wesen. Dieser Prozess hat im Wesentlichen dazu beigetragen, 
dass sich alle Menschen, die mit unserer Aufgabe betraut sind, 
mit der Dorfgemeinschaft identifizieren können. Ein jeder hat 
seine Ideen und das, was ihm wichtig erscheint, formulieren 
können. Die wesentlichen Aussagen sind daraufhin im neuen 
Leitbild festgehalten. So zum Beispiel ist unsere Verbunden-
heit mit der Anthroposophie als wesentliche, ideelle Grundla-
ge unserer Arbeit im Leitbild nach wie vor verankert.  

 „Das Leben in der DGB basiert auf den Werten und dem 
Menschenverständnis Rudolf Steiners. Wir arbeiten auf der 
Grundlage der anthroposophischen Heilpädagogik und Sozial-
therapie, die wir mit aktuellen Erkenntnissen verbinden. Die An-
throposophie ist für uns ein Erkenntnisweg und eine Inspirations-
quelle, die wir in den verschiedensten Bereichen umsetzen: bio-
logische Ernährung, anthroposophische/homöopathische Medi-
zin, Jahresfeste, anthroposophische Pflege, Haltung und Thera-
pien, Menschenbild, persönliche Zukunftsplanung, Ganzheitlich-
keit, Raumgestaltung, Sich-in-Beziehung-Setzen, Rudolf-Steiner-
Seminar und Einführungsseminar.“ 

Das Projekt DORF 2025 hat uns beschäftigt und wir haben 
zur Kenntnis genommen, dass ein reges Interesse und waches 
Bewusstsein für diesen Prozess entstanden ist. Vielfältige In-
formations- und Besprechungsmöglichkeiten sind diesem 
Thema gewidmet worden, so dass der Eindruck entstand, dass 
dieses Projekt in eine positive und zeitgemäße Entwicklung 
führen wird. Weil es unserer Kultur entspricht, wenig bis nichts 
dem Zufall zu überlassen, haben wir als Vorstand darum gebe-
ten, dass das Projekt mit einem Pilotprojekt startet und die Er-
gebnisse sowohl aus der Perspektive der Bewohner*innen als 
auch der der Mitarbeiterschaft angeschaut werden sollen. Hier-
bei sollen Entwicklungen, die eventuell zu Problemen führen 
könnten, aufgezeigt und rechtzeitig korrigiert werden. 

Unsere momentane Aufmerksamkeit gilt vor allem den neu-
en Wohn- und Werkstattplätzen am Wienerwaldsee. Als Vereins-
vorsitzender bin sehr auf Ihre Unterstützung bei diesem Projekt 
angewiesen und freue mich über jede Hilfeleistung in dieser 
Richtung.  

Michael Mullan, Vereinsvorsitzender
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Im Herzen jeder Organisation lebt ein Selbst, 
das sich nach neuen Möglichkeiten streckt. 

Margaret J. Wheatley  

Das Jahr 2018 war insbesondere ge-
prägt vom Projektstart DORF2025. Die Tat-
sache, dass die Leitungskonferenz, abge-
stimmt mit dem Vorstand, Betriebsrat, 
Dorfrat und der NÖ Landesregierung eine 
gesamtorganisatorische Strategie für die 
nächsten 7 Jahre vorgelegt hat, hat für viel 
Gesprächsstoff und auch kontroverse Dis-
kussionen gesorgt. Das Jahresziel, diesen 
Plan so weit wie möglich allen bekannt zu 
machen, ist 2018 gut gelungen.  

Die Leitung der Dorfgemeinschaft fühlt 
sich ganz dem entwicklungsorientierten 
Ansatz Rudolf Steiners verpflichtet, der im 
Gegensatz zu dem heute so modernen lö-
sungsorientierten Ansatz anderer Theorien  
der langfristigen Entwicklung und der Zu-
kunftsfähigkeit den Vorzug gegenüber der 
kurzfristigen Lösung von Problemen gibt.  

Wenn wir erreichen wollen, dass BewohnerInnen in der 
Dorfgemeinschaft optimale Entwicklungsbedingungen vor-
finden, werden wir das am besten über die Entwicklungsdy-
namik der gesamten Organisation schaffen. Wenn wir wollen, 
dass Strukturen unterstützen und nicht behindern, müssen 
wir sie beweglich halten, abstrakte Blöcke auflösen und or-
ganischen Lebensformen anpassen. 

Die Ziele und Projekte aus dem Jahr 2018 im Einzelnen: 
Zum Projekt Wienerwaldsee hat die Generalversamm-

lung einstimmig den Auftrag erteilt. Es wurde ein Architek-
tenwechsel umgesetzt, die Planung fertiggestellt und der 
Finanzierungsplan aufgestellt. Inzwischen hat der Bau be-
gonnen. 

Die Leitbildarbeit wurde planmäßig durchgeführt, ein 
erster Textentwurf wurde mit externer Hilfe verfasst und in 
alle Abteilungen zur Feinabstimmung gegeben. Das besonde-
re an diesem Prozess war, dass alle Bewohner*innen und 
Mitarbeiter*innen sowie Eltern und Angehörige sich beteili-
gen konnten an der Formulierung der Ziele der Dorfgemein-
schaft. Inzwischen ist das neue Leitbild auf der Homepage 
veröffentlicht und liegt auch in einer bebilderten Leicht Le-
sen Version vor. Ein Leitbild-Film ist in Arbeit. 

DORF2025 wurde begonnen, das Jahresziel der breiten 
Information wurde erreicht. 

Projekt Zukunftswerkstatt hat die Phase 2 abgeschlos-
sen und einen Entwurf für Phase 3 erstellt. Die Ausbildung der 
Moderator*innen ist erfolgt und die Zukunftsplanungen wur-
den generell auf das neue Verfahren umgestellt. In der Um-
setzungsphase wird umfangreicher als geplant an den Unter-
stützerkreisen und der Kultur der Begleitung gearbeitet und 
abschließend eine Evaluierung des Projektes durchgeführt. 

In der Personalentwicklung wurden ein 5-Stufen Plan zur 
Implementierung und Werkzeuge der Personalentwicklung 

erarbeitet. Ein Programm zur EDV-Unterstützung wurde noch 
nicht implementiert. 

Im Projekt E-Doku wurde die EDV gestützte Dokumenta-
tion flächendeckend in ihrer technischen Anwendung einge-
führt, die inhaltliche Anwendung bedarf noch weiter Rege-
lungen und Schulungen. 

Zum Projekt „Leben im Alter“ wurde eine Altenpflegeex-
pertin hinzugezogen. Eine Mitarbeiterin nutzt das Thema für 
ihre Diplomarbeit.  

Beim Projekt Café ist es nicht gelungen, dieses in der 
geplanten Form in den laufenden Betrieb überführen. Es er-
folgt eine konzeptionelle Überarbeitung. 

Cultura Stella Nova wurde fortgeführt, die Programm-
vielfalt ausgebaut und es ist gelungen, den Kulturbetrieb 
auch weiterhin kostendeckend durchzuführen. 

Resonanz im Umfeld: In einem Bericht des Sozialminis-
teriums wurde die Dorfgemeinschaft als Best Practice Bei-
spiel für Inklusion von Menschen mit hohem Unterstützungs-
bedarf angeführt.  

Die Resonanz in der Gemeinde hat noch nicht den er-
wünschten Stand erreicht, die Zuschauerzahlen haben sich 
nur wenig verbessert, für den Schaugarten gab es kaum An-
meldungen und die Nutzung des Spielareals ist auf dem Vor-
jahresniveau geblieben. In Veröffentlichungen der Gemeinde 
kam die Dorfgemeinschaft noch wenig vor. 

Bei einigen MitarbeiterInnen sind angesichts der bevor-
stehenden Veränderungen im Rahmen von DORF2025 natur-
gemäß Verunsicherungen entstanden. Es wurden 8 Arbeits-
gruppen eingerichtet, in denen Mitarbeiter*innen und Be-
wohner*innen gemeinsam an der konkreten Umsetzung mit-
gestalten können. Zusätzlich gab es monatlich ein Ge-
sprächsangebot im sogenannten „Zukunftsgespräch im Café“, 
das immer besser genutzt wird. DORF2025 findet auch über 
die Dorfgemeinschaft hinaus immer mehr Interesse und Be-
achtung anderer Institutionen. 

Klaus Krebs, Gesamtleiter

Auf dem Weg in die Zukunft
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„Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende“  
Demokrit  

Mit Leitbildarbeit und Projekt DORF2025 wurden die 
Weichen für eine gesamtorganisatorische Transformation 
gestellt. Der bisherige Entwicklungsweg des Wohnbereichs 
fügte sich nahtlos in die übergeordnete Vision. Die Wirkdi-
mensionen Kommunikation und Wohlbefinden blieben wei-
terhin zentral.  

Durch einen intensiven Austausch mit den Selbstvertre-
ter*innen des Dorfrates wurden bestehende Angebote, wie 
Begegnungsstunde, Sonntags-Kino oder Wohnsituationen 
an Bedürfnisse der Bewohner*innen angepasst.  

Die Anwendung von standardisierten Individuellen Zu-
kunftsPlanungen (IZP) legte den Fokus auf Wünsche und 
Bedürfnisse der Bewohner*innen. Der Gemeinschaft gibt 
dies Orientierung und definiert Aufgaben in der Begleitung, 
unabhängig von Hierarchie und Abteilungszugehörigkeit. 
Durch die intensive Zusammenarbeit mit der ModeratorIn-
nen-Gruppe konnte ein standardisierter Ablauf der IZP gesi-
chert werden. Die individualisierten Planungsrhythmen 
wirkten für alle Beteiligten entlastend, da nicht mehr der 
Kalender über den Zeitpunkt der Auseinandersetzung mit 
der eigenen Biografie entschied, sondern der individuelle 
Bedarf.  

Das Wohlbefinden konnte durch den erweiterten Einsatz 
von Hauswirtschaftshilfen in sieben von acht Wohngruppen 

gesteigert werden. So konnte einerseits den individuellen 
Bedürfnissen der Bewohner*innen in Belangen der Raum-
pflege nachgekommen werden, andererseits konnten 
Teams sich besser den Kernaufgaben widmen, da sie in 
hauswirtschaftlichen Belangen entlastet wurden. 

Die Umsetzung der Jahresplanung 2018 war keineswegs 
eine „Einbahnstrasse“ – vielmehr gab es im Spannungsfeld 
unvorhersehbarer Ereignisse so manchen Gegenverkehr, 
aber auch unverhofft Anlass zu Freude: 

So brachte der Umbau der Wohngruppe Tir Na Nog eine 
Verzögerung nach der anderen. Wie die Bewohner*innen 
und das Team sich auf einer „ewigen Baustelle“ eingerich-
tet haben, war nicht nur beispielhaft sondern schon fast 
filmreif. 

Mit dem Ableben des Dorfratsvorsitzenden und damit 
eines maßgeblichen Kooperationspartners in der Entwick-
lung zeitgemäßer Wohnformen, hat unmittelbar die konti-
nuierliche Arbeit mit den Selbstvertreter*innen gelitten 
und eine Neuorientierung erfordert. 

Schließlich hat die ungeplante, kurzfristige Aufnahme 
eines Schülers der Karl-Schubert Schule in einer Krise und 
deren erfolgreiche Bewältigung deutlich gezeigt, warum 
der Wohnbereich der Dorfgemeinschaft als österreichwei-
tes Best Practice Modell gilt. 

Peter Lohmer, Bereichsleitung Wohnen

Aus den Wohngruppen
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Aus den Werkstätten
Arbeit, als ein sinnstiftendes Element in der Lebens-

gestaltung, ist ein wesentliches Element für das Wohlbe-
finden im individuellen Lebensentwurf. Hier ein breit ge-
fächertes Angebot und Möglichkeiten der Teilhabe an ech-
ter Arbeit zu bieten – gerade auch für Menschen mit kom-
plexem Unterstützungsbedarf – ist das Alleinstellungs-
merkmal der Dorfgemeinschaft Breitenfurt und macht sie 
zum Vorzeigeprojekt und Best Practice Modell. 

Das Dorf als Sozialraum zu gestalten und für die Kli-
ent*innen erlebbar zu machen, ist weiterhin Hauptaugen-
merk in der Tagesbetreuung der Dorfgemeinschaft. So hat 
sich im Jahr 2018 durch enge Zusammenarbeit mit der 
Küche ein neues Betätigungsfeld für die Bewohner*innen 
der Dorfgemeinschaft erschlossen: täglich kommt eine 
Klient*in in die Küche, unterstützt das Küchenteam bei der 
Zubereitung des gemeinsamen Mittagessens und erfährt 
dadurch Anerkennung, Selbstbestätigung und Sinnerfah-
rung.  

Darüber hinaus entwickelt sich die Dorfgemeinschaft 
mit dem Projekt DORF2025 in Richtung Selbstbestimmung, 
Teilhabe und Inklusion. Das beinhaltet eine Anpassung der 
Strukturen an das anthroposophische Konzept der Beglei-
tung. Die Ausgestaltung dieser Strukturen in unterschied-
lichen Arbeitsgruppen hat für die Werkstätten der Dorfge-
meinschaft ein klareres Bild der Zukunft entstehen und 
dadurch Ängste und Verunsicherungen schwinden lassen. 

Sasan Nikbakht, Bereichsleitung Tagesbetreuung 
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Suchen – das ist Ausgehen von alten Beständen und 
ein Finden-Wollen von bereits Bekanntem im Neuen. 
Finden – das ist das völlig Neue. 

Pablo Picasso 
Cultura Stella Nova 
Es geht hier nicht nur um einen neuen Stern (Stella Nova), 

es geht darum, diesen „Neuen Stern“ zu begleiten, dass wir 
ihn als „Leitbild“ lichtvoll, beweglich und klar im Raum immer 
vor Augen haben sollen, mit der Gewissheit, die Intentionen 
und Ziele, die sich „Cultura Stella Nova“ gesetzt hat, zu errei-
chen.  

Die Funktion eines Leitbildes hat eine Wirkung nach innen 
und eine Wirkung nach außen. Deswegen ist ein Leitbild von 
großer Bedeutung. Warum? Aus 4 verschiedenen Gründen:  

Ein Informationsinstrument und Identitätsinstrument 
„Es ist wesentlich, dass eine Institution sich nach außen 

zeigt (Identität), sich ausweisen kann. Es ist sehr wichtig, zu 
kommunizieren, was wir wollen, wer wir sind. Ein Bild in der 
Gesellschaft setzen. Information geben, gegenüber unserem 
gesamten Umfeld.“ In diesem Sinne haben wir im vergange-
nen Jahr aus unserem tiefsten Inneren, ganz nach außen in die 
große weite Welt kommuniziert und uns ausgerichtet. Wir ha-
ben die Idee und Intentionen von „Cultura Stella Nova“ klar 
und deutlich in 3 Sprachen zu Verfügung gestellt (Deutsch, 
Spanisch, Englisch) und auf unserer Website positioniert, in 
der Öffentlichkeit bekannter gemacht (Stadtanzeiger Mödling 
u.a.) und schriftlich aber auch durch Bildmaterial dokumen-
tiert (In der Rubrik: „Über Uns“ + Bilder bzw. Fotogalerie)  

Ein Qualitätsinstrument 
Durch das Leitbild wird das Informierte gesichert, es wird 

dadurch eine Gewährleistung gegeben zur ausgesagten Quali-
tät. Durch unser weltoffenes Programm haben wir die Welt, 
die Kultur- und Musikwelt, zu uns in die DG-Breitenfurt einge-
laden. Hochklassige Künstler sind dieser Einladung gefolgt, 
begeistert durch das Konzept, die Aussage von Cultura Stella 
Nova, ganz im Sinne der Inklusion und durch die Verbesserung 
der Lebensqualität, welche durch so hochqualitative Veran-
staltungen erreicht wird. Aus allen Himmelsrichtungen haben 
wertvolle Gäste in der vergangenen Saison ihre sehr wertvol-
len Kulturschätze der Marktgemeinde Breitenfurt und den 
Bewohner/innen der DG-Breitenfurt entgegengebracht: Künst-

ler aus Chile, Iran, Russland, Indien, Japan, Cuba, Irland, Ve-
nezuela, Argentinien, Kolumbien, Deutschland und Österreich.  

Ein Führungsinstrument 
Kannst Du, willst Du so arbeiten, wie wir es wollen? 

Kannst Du JA dazu sagen? So entsteht Klarheit für meinen Weg 
im Professionellen. Das gilt für alle Mitarbeiter bis hin zur 
höchsten Führungsebene. Aufeinander zugehen und mitein-
ander gestalten aus Verständnis, Achtung, Verantwortung, 
Entwicklung durch Kunst und Kultur, Offenheit, Pflege innerer 
Werte, Toleranz, Schönheit, Ästhetik. All dieses führt uns zu 
einer gelebten Zusammengehörigkeit. 

Ein Koordinationsinstrument.  
Durch das Leitbild wird deutlich gemacht, wofür „Cultura 

Stella Nova“ und die DG-Breitenfurt stehen, was ihnen wichtig 
und weniger wichtig ist. So können sich Management- und 
Supportprozesse (in der Verwaltung und den zentralen Ein-
richtungen) an dieser gemeinsamen Vision orientieren. Ein 
Leitbild steht für Verbindlichkeit. Leitbilder müssen auch ver-
änderbar und flexibel bleiben, trotz formgebender Kraft und 
Verbindlichkeit. Eines unserer wichtigsten Ziele sind immer 
wieder aufs Neue „Offen sein zu wollen“ und vor allem diverse 
Möglichkeiten und Begegnungsmöglichkeiten durch die Kunst 
bieten zu können, um eine Verbesserung der Lebensqualität 
für viele Menschen zu ermöglichen - ein neuer Kulturraum für 
möglichst viele Menschen. 

Leonardo Schmidt, Kulturmanagement

Cultura Stella Nova - ein Leitbild
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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 2018 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 
Seit 1988 arbeitet „Wege zur 

Qualität“ an der Frage, wie eine 
Aufgabengemeinschaft zusam-
menarbeiten muss, damit sich in 
ihr „die schöpferischen Kräfte der 
Mitwirkenden möglichst frei zu-
gunsten der Handlungsempfänger 
entfalten können“? 

Nachdem sich 2017 alle Füh-
rungskräfte der Dorfgemeinschaft 
in einer intensiven Schulung mit 
dem Verfahren auseinander ge-
setzt haben, wurde im Zwischen-
audit 2018 die Frage nach den Er-
gebnissen und Wirkungen der Indi-
viduellen Zukunftsplanung (IZP) im 

besonderen für den inneren sozia-
len Zusammenhang in das Zentrum 
gestellt, wobei drei Wirkungen 
hervorgehoben wurden:  

• Verbesserung der abteilungs-
übergreifenden Zusammenarbeit 

• Vertiefung der Begegnungsquali-
tät im Alltag 

• Aktive Beachtung des immer 
wieder neu sich einstellenden 
Gleichgewichts zwischen Indivi-
dualität und Gemeinschaft 

Im abschließenden Bericht wird 
festgehalten, dass „in den Gesprä-
chen markante Ergebnisse und 
Wirkungen der IZP für einzelne Be-
wohner und auch Begleiter beson-
ders erwähnt wurden, die alle von 
neuer Impulsierung zu sozialem 
Fortschritt künden. Die IZP hat in-
nerhalb der Dorfgemeinschaft eine 
neue Dynamisierung hervorgeru-
fen, deren Schwung die Realisie-
rung des Projekts DORF2025 we-
sentlich vorantreiben wird.“ 

Sasan Nikbakht, Qualitätsbeauftragter
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Finanzielle Entwicklung und Ausblick 

Der Karl Schubert-Bauverein – Dorfgemeinschaft 
Breitenfurt schließt das Rechnungsjahr 2018 mit einem 
Gesamtverlust in Höhe von -162.465,92 EUR ab. Hierbei 
weist der Standort Breitenfurt ein leicht positives Er-
gebnis in Höhe von +8.047 EUR aus. Der Standort Pur-
kersdorf weist einen etwas höher als erwarteten Verlust 
in Höhe von -170.513 EUR aus, wobei innerbetriebliche 
Leistungsverrechnungen in Höhe von 119.746 EUR für 
die intensiven Tätigkeiten aus der Projektentwicklung 
des Standortes Wienerwaldsee in dem Ergebnis enthal-
ten ist.  

Der Jahresverlust wird in voller Höhe durch das Ver-
einskapital gedeckt. Mit Bilanzstichtag 31.12.2018 be-
trägt das ausgewiesene Vereinskapital exklusive nicht 
rückzahlbarer Investitionszuschüsse 2.544.749,37 EUR, 
dies entspricht 24,73% des Gesamtkapitals (im VJ: 
26,00%) Hierin enthalten ist eine zweckgebundene 
Rücklage in Höhe von 926.377,94 EUR. 

Im Berichtsjahr 2018 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 5,06% unserer Gesamteinnah-
men aufgewendet, wobei hiervon 156.514,17 EUR 
(2,34%) auf Anlagen in Bau des Standortes Purkersdorf 
entfielen.  

Im Berichtsjahr beliefen sich die Vereinseinnahmen 
auf insgesamt 6.685.208,25 EUR, wobei 86,51% aus 
Einnahmen aus öffentlichen Mitteln erzielt wurden. Ins-
gesamt haben wir Spenden in Höhe von 152.168,08 EUR 
erhalten, hiervon sind 91.904,92 EUR als zweckgebun-
dene Spenden ausgewiesen. Der Personalaufwand be-
lief sich auf 5.577.639,26 EUR, die sonstigen Aufwen-
dungen abzüglich der sonstigen betrieblichen Erträge 
betrugen insgesamt 1.301.437,55 EUR. Die Veränderung 
der Rücklagen aus der Baustufe 4 betrug 31.402,64 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 2019 gehen wir derzeit, unter Berücksichti-
gung aller erkennbaren Risiken, von einem positiven 
Jahresüberschuss am Standort Breitenfurt in Höhe von 
+49 TEUR aus. Für den Gesamtverein planen wir ein Er-
gebnis in Höhe von -66 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

Finanzielle Entwicklung im Verein

Standort	
Breitenfurt

Standort	
Purkersdorf

Karl	Schubert-
Bauverein

Erträge 6.685	T€ 0	T€ 6.685	T€
Aufwendungen	*) 6.677	T€ 171	T€ 6.848	T€

Ergebnis 8	T€ -171	T€ -163	T€
*)	inkl.	Dotierung/Aufl.	zweckgeb.	Spenden,	Zinsen	und	Rundungen
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Ansprechpartner 
Vorstand  

Michael Mullan (Vereinsvorsitzender) 
02239 / 5808 DW 38 

Renate Chwatal, Boris Kiprov,  
Dr. Alexander Schall, Nina Hartmann  

Beiräte: Patrik Berger, Franz Windisch, 
Andrea Mayrl 

Leitungskonferenz   
Klaus Krebs (Gesamtleiter)  

02239 / 5808 DW 52 

Peter Lohmer, Sasan Nikbakht,  
Pia Kober, Gerhard Reiner  

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 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