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Zu Beginn des Jahres 2019 interessierte uns 
die Verbesserung und Anpassung der Statu-
ten und die Erstellung einer Geschäftsord-
nung, die die Zusammenarbeit zwischen Vor-
stand und Leitung regelt. Stellvertretend für 
den Vorstand des Vereins, bedanke ich mich 
bei allen Mitarbeitern dieser Arbeitsgruppe 

für die kooperative Zusammenarbeit und danke für die wirklich 
konstruktiven Ergebnisse in beiden Dokumenten. 

Darüber hinaus hat sich der Vorstand natürlich intensiv mit 
der Begleitung des Projektes Wienerwaldsee beschäftigt. Auch 
hier muss ich sagen: dankenswerterweise haben sich Herr Dr. 
Alexander Schall (Vorstandsmitglied) mit Herrn Peter Lohmer 
(Projektleiter) und Thorsten Klaus (Finanzverantwortlicher) zu 
einer „Task Force“ zusammengeschlossen, die alles regelte 
und umsetzte, was zu tun war. Das Ergebnis dieser hervorra-
genden Zusammenarbeit kann sich sehen lassen am Standort 
Wienerwaldsee. 

Die Finanzierung des Bauprojektes wurde von der Bank 
Austria- Uni-Credit im Rahmen des Social-Impact-Banking- 
Projektes sichergestellt. Das Land Niederösterreich hat mit 
seinen Subventionen einen wesentlichen Teil der Kosten dazu 
beigetragen, ohne die wir das Projekt nicht hätten verwirkli-
chen können. Darüber hinaus sind vielerlei Spenden und Un-
terstützungen  dazu gekommen.  

Wir freuen uns sehr, dass uns die Bundesforste die Wiese 
nebenan auf 10 Jahre für unsere Zwecke verpachtet hat. Hier 
sind die ersten Obstbäume – mit Berichterstattung des ORF – 
gepflanzt worden. Eine wunderbare „Licht ins Dunkel“ Aktion 
in Zusammenarbeit mit Seitenblicke Night Tour (unter der Lei-
tung von Frau Inge Klingohr) führte dazu, dass wir in diesem 
Jahr € 250.000 gespendet bekommen haben. In der Vorweih-
nachtszeit 2019 hat Niki Neunteufel vom Gasthaus Nikodemus 
Purkersdorf eine Aktion für uns durchgeführt, die € 45.000 zu-
sammengebracht hat, und so den Starschuss für Seitenblicke 
Night Tour setzte.Hierbei hat sich auch Landeshauptfrau Jo-
hanna Mikl-Leitner für unser Projekt engagiert und mitgesam-
melt. Wir freuen uns auch über das Engagement der Collegiali-
tät Privatstiftung, die unser Projekt unterstützen werden, so-
wie über den Oberlaaer Bauern-Advent und Herrn Rudi Wie-
selthaler, der uns auch wieder eine wesentliche Unterstützung 
zuteil werden lässt. Darüber hinaus danken wir der Kooperati-
on mit Hermes Österreich, die uns im Sommer 2019 mit einem 
Überbrückungskredit geholfen hat. Dieser konzertierte Zusam-
menschluss an Unterstützungen hat das Projekt ermöglicht. 

Die feierliche Grundsteinlegung am 3. Oktober 2019 war ein 
würdevoller Beginn, dabei waren Landesrätin Frau Teschl-Hof-
meister sowie Frau Dr. Winkler-Widauer, Stadtamtsdirektion 
Purkersdorf, die uns mir ihrer Anwesenheit geehrt haben. Das 
Breitenfurter Blas-Ensemble mit Herrn Bürgermeister Wolfgang 
Schredl verlieh dieser Feier eine ganz besondere Note. 

Alles in Allem schauen wir mit großer Anerkennung und 
Dankbarkeit auf die Gesten der Unterstützung hin, die viel Zeit 
und Kraft und Liebe in dieses Projekt gelegt haben.  

Michael Mullan,  
Vereinsvorsitzender
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Das Jahr 2019 wird als eines der bewegtesten in die Ge-
schichte der Dorfgemeinschaft eingehen. Es ist geprägt vom 
Baubeginn am Wienerwaldsee, Veröffentlichung des neuen 
Leitbildes, Konkretisierung der Zukunftsstrategie DORF2025, 
Fortsetzung der fachlichen Neuausrichtung mit Hilfe des neu 
eingeführten Fachdienstes und der weiteren Öffnung der 
Dorfgemeinschaft und Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
Breitenfurt.  

Am Standort Wienerwaldsee wurden alle Jahresziele er-
reicht. Bereits im Winter 2018/19 wurde mit den Abbruchar-
beiten begonnen. Der symbolische Spatenstich erfolgte am 
12. März 2019. Die Baubewilligung ist am 9. Mai eingetroffen, 
am 12. Juni konnte mit der ehemaligen Präsidentin des Müt-
terhilfswerkes, von dem die Dorfgemeinschaft das Anwesen 
erhalten hat, eine Vereinbarung über ihr Wohnrecht ge-
schlossen werden. Ein besonderes Ereignis war das Graben 
und Anbringen eines sogenannten Wurzelvorhanges um die 
alten Bäume zu schützen, an dem sich Mitarbeiter und Be-
wohner beteiligt haben. Am 3. Oktober 2019 wurde feierlich 
der Grundstein gelegt. und im November konnten von den 
Mitarbeiter*innen auf der Wiese 20 Obstbäume gepflanzt 
werden, wieder unter aktiver Beteiligung von Bewohnern und 
im Beisein des ORF. Der Baufortschritt aller 3 Gebäude am 
Standort ist 2019 planmäßig verlaufen.  

Nach zweieinhalb Jahren gemeinsamer Arbeit konnte das 
neue Leitbild am 6 Juni seiner Bestimmung übergeben wer-
den. Es liegt wie geplant in einer Textversion, einer Leicht-
Lesen-Version und als Leitbild-Film vor. Alle drei Versionen 
sind auf der Homepage veröffentlicht. Mit einem Fest für die 
ganze Dorfgemeinschaft wurde das neue Leitbild in mehre-
ren Stationen analog zu seinen Kapiteln verteilt über das 
ganze Dorf zur Darstellung gebracht und den Anwesenden 
erklärt. Das neue Leitbild, das von Bewohner*innen, Mitar-
beiter*innen und Angehörigen mitgestaltet wurde, hat be-
wirkt, dass alle die Richtung des Weges kennen, den die 
Dorfgemeinschaft eingeschlagen hat. Auf den Leitbild-Film 
kamen von vielen Seiten positive Resonanzen. 

Auch das Projekt „Zukunftswerkstatt“ konnte 2019 abge-
schlossen werden. Die Gruppe der ModeratorInnen hat ihre 
Arbeit fortgesetzt und wurde fachsupervisorisch begleitet. 
Ein Leitfaden und ein neues Anmeldeverfahren wurden eben-
so entwickelt wie ein Verfahren der Evaluierung der Zufrie-
denheit der BewohnerInnen mit den Ergebnissen der Zu-
kunftsplanung. Die Anzahl der Zukunftsplanungen blieb aus 
Kapazitätsgründen hinter den Erwartungen zurück. Die wich-
tigste Wirkung des Projektes „Zukunftswerkstatt“ ist aus heu-
tiger Sicht die Verankerung der „Persönlichen Zukunftspla-
nung“ in den Konzepten der Dorfgemeinschaft und die Zu-
kunftsstrategie DORF2025, die daraus hervorgegangen ist. 

Am 17. und 18. Mai 2019 fanden die Fachtage zum Thema 
„Vom Betreuen zum Begleiten“ bei herrlichstem Maiwetter 
statt. Noch nie hat es Fachtage mit so viel Beteiligung von 
nahezu 60 MitarbeiterInnen gegeben. Das Thema hat alle in-
tensiv beschäftigt und inspiriert. Michael Radics hat als „Ra-
sender Reporter“ mit der Kamera in der Hand viele Teilneh-
mer spontan interviewt zum Thema „Was ist für Dich Betreu-
en, und was verstehst Du unter Begleiten?“ Der Fachvortrag 

von Univ. Prof. Oliver König machte den Auftakt, um danach in 
Themengruppen (Mitbestimmung, Sexualität, Ernährung, 
Aggression/Gewalt) in eine Diskussion und in Bewegung zu 
kommen, konkrete Maßnahmen zu erarbeiten und sich somit 
der Vision vom „DORF2025“ anzunähern.  

Die Zukunftsstrategie DORF2025 wurde in 8 Arbeitsgrup-
pen konkretisiert, die Stellenbeschreibungen und Konzepte, 
als Basis für die Pilotphase, liegen vor. Das Kernthema der 
Neuausrichtung „Vom Betreuen zum Begleiten“ wurde in zwei 
Fachtagen im Mai mit breiter Beteiligung diskutiert und be-
arbeitet. Die Zukunftsstrategie hat einerseits Verunsicherun-
gen und Ängste ausgelöst, insbesondere hinsichtlich der Ar-
beitszeiten, demgegenüber war an vielen Stellen, ganz be-
sonders beim Fachtag und beim Zukunftsforum die positive 
Aufbruchsstimmung spürbar. 

Raum für Gespräch und Austausch über DORF2025 gab es 
monatlich beim „Zukunftsgespräch im Café“ wie auch in ein-
zelnen Teamsitzungen. In drei großen Teamworkshops haben 
MitarbeiterInnen und BewohnerInnen ihre Hoffnungen und 
Sorgen in Bezug auf die Zukunft mit Methoden des Forum-
theaters bearbeitet und zum Ausdruck gebracht. Im Zukunfts-
forum im Oktober wurde der Weg der Dorfgemeinschaft in die 
Zukunft eingehend beleuchtet, wobei die Sorgen und Risiken 
ebenso zur Sprache kamen wie die Stärken der Dorfgemein-
schaft, die Gründe für den Veränderungsprozess und die kon-
kreten nächsten Schritte. Das Jahresziel, die Vision mit Betei-
ligung der MitarbeiterInnen zu konkretisieren, viele Gesprä-
che zu ermöglichen, den Sorgen Raum zu geben und am Ende 
der Aufbruchsstimmung Raum zu geben, wurde erreicht.  

In der Öffnung der Dorfgemeinschaft zur Gemeinde Brei-
tenfurt sind weitere kleine Schritte gelungen, Kontakte zu 
Personen aus dem Gemeindeleben konnten vertieft werden 
und die Dorfgemeinschaft wurde als Veranstaltungsort wahr-
genommen. Ein Oldtimer, der in den 1920er Jahren in Breiten-
furt gebaut wurde, gelangte in der Dorfgemeinschaft zur Aus-
stellung mit entsprechendem Rahmenprogramm. Workshops 
zum Thema Naturgarten fanden bei uns ebenso statt wie ein 
Klimafest und natürlich zahlreiche Konzerte, unser Sommer-
fest, das Adventsfest und im Frühling erstmals ein Ball. 

Klaus Krebs, Gesamtleiter

Aufbruch ins nächste Jahrzehnt
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Waren die vergangenen Jahre vom Aufbau einer diffe-
renzierenden Struktur geprägt, veränderte sich die Aufga-
benstellung mit der Strategie DORF2025 deutlich. Die Ori-
entierung an einem kontinuierlichen Entwicklungsprozess 
nach Wege zur Qualität eröffnete wieder verstärkt die Mög-
lichkeit, sich entlang von Richtungs- und Entwicklungszie-
len zu orientieren. Das allgemein gültige Ziel als angestreb-
ter Zustand gibt allen Orientierung und Ausrichtung, der 
Weg dorthin wird individuell zurückgelegt. Das fördert die 
Eigenverantwortung und steht in bester Tradition der Dorf-
gemeinschaft als Aufgabengemeinschaft. Noch lebendiger 
wird die Arbeit durch schöpferische Gestaltungsräume, die 
eine Verbindung zwischen unterschiedlichen Personen und 
Handlungswegen intuitiv erzeugen. Diese Verbindungen 
führen zu einem lebendigen Organisations-Organismus. 

Dabei zeigte sich im Umgang mit Veränderung eine 
deutliche Resilienz und Anpassungsfähigkeit. Der Fokus auf 
Prozesse brachte Lösungen für Gegenwartsfragen. Während 
Bewohner*innen im Rahmen der ersten „Klient*innen-Su-
pervision“ ihre Prioritäten abstimmten, führte der Zusam-
menschluss zweier Teams zur Harmonisierung der Bezugs-
begleitung. Die verstärkte Zusammenarbeit zwischen den 
Bereichen Tages- und Wohnbetreuung zeigte nicht zuletzt 
in der Umsetzung individueller Schwerpunktbetreuung 
seine Wirkung. So wurden sehr individuelle Bedürfnisse 
und Sorgen gelindert. 

Die Neuordnung der medizinisch-therapeutischen-Be-
treuung erfuhr nach langer und breiter Beteiligung einen 
würdigen Abschluss. Die bereits sehr gute Versorgung  
fachärztlicher Beratung konnte erweitert werden, sodass 
mittlerweile eine, in der Branche nahezu einzigartige Pri-
märversorgung angeboten werden kann. Daneben gelang 
es, unter Federführung der Pflegeleitung, die Bereitstellung 
der Medikamente zuverlässig und rechtssicher durch die 
Zusammenarbeit mit einer Apotheke zu etablieren. Die 
freigewordenen Ressourcen der Pflegeleitung konnten für 
eine intensivere Beratung von Bewohner*innen und Mitar-
beiter*innen eingesetzt werden. Erfreulicherweise ist es 
nach langer Suche gelungen, das Feld der Rhythmischen 
Massage neu zu bestellen. Erste Ernten konnten hier bereits 
eingefahren werden. 

Weitere Meilensteine wurden auch in der Zusammenar-
beit mit der Fachdienststelle gesetzt. Dabei wurde das 
Konzept der Bezugsbegleitung überarbeitet und 
Bewohner*innen-Konferenzen als fachliches Instrument der 
Selbstbestimmung auf den Weg gebracht. Letztere sollen 
die Basis künftiger Wechselwirkung mit den neuen Lei-
tungsstrukturen von DORF2025, in der erstmals auch 
Selbstvertreter*innen Platz finden, bilden. 

Peter Lohmer  
Bereichsleitung Wohnen

Aus den Wohngruppen
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Aus den Werkstätten
Die Entwicklung von einer Tagesstätte hin zu Werk-

stätten in einer Dorfstruktur, in denen Menschen mit 
Unterstützungsbedarf von Handwerkern angeleitet Pro-
dukte erzeugen und Dienstleistungen für die Gemein-
schaft erbringen, führt den Tagesbetreuungsbereich im 
Jahr 2019 über einige Meilensteine des bereits einge-
schlagenen Weges:  

Die intensive, aktive Auseinandersetzung mit   
DORF2025, die hohe Beteiligung an DG-Veranstaltungen 
und die Planungen in den Arbeitsgruppen haben mehr 
Klarheit und Ordnung in das Kollegium gebracht, das 
neue Leitbild hat eine klare Orientierung und eine 
Richtschnur für die Zukunft gelegt 

Eine differenzierte, sichtbare Darstellung der Um-
lagen führte zur Sicherstellung der Zusatzangebote wie 
Unterstützte Kommunikation, künstlerische Aktivitäten 
und Unterstützung durch die Pflegeleitung und den 
Fachdienst. Letztgenannter wurde als Entwicklungs-
möglichkeit sowohl im Berichtswesen als auch bei der 
täglichen Arbeit erlebt. 

Das durchgeführte Ausstellungsprojekt hat einen 
Bewusstseinsprozess für die Bedeutung von Kunst an-
geregt. 

Als krönender Abschluss des Jahres 2019 durch den 
umsatzstärksten Bazar in der Geschichte der Dorfge-
meinschaft und großartige Auftritte bei externen Weih-
nachtsmärkten in Oberlaa, bei der Erste Bank und in der 
Waldorfschule Mauer wurde deutlich gezeigt: die Ar-
beit der Werkstätten der Dorfgemeinschaft Breitenfurt 
leistet einen wertvollen, auch am Markt anerkannten 
Beitrag für die Gesellschaft! 

Sasan Nikbakht  
Bereichsleitung Tagesbetreuung



Kultur
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Was passiert, wenn eine Idee uns nicht mehr loslässt? Das 
war der Ausgangspunkt, eine Mitarbeiterin der Tagesbetreu-
ung hatte eine Idee und diese Idee ließ sie nicht mehr los.  
Dann kann es sein, dass eine Idee sich in einen Wunsch ver-
wandelt, der dann wenn es Realität wird, uns verzaubert und 
unser Leben neu beleuchtet und bereichert. 

Aus dieser Idee ist tatsächlich ein inniger Wunsch ent-
standen, nämlich alle zusammen, Mitarbeiter/Innen, Bewoh-
ner/innen, Freunde/innen der Dorfgemeinschaft-Breitenfurt 
einen Ball zu gestalten, so richtig wie an der Staatsoper und 
an vielen anderen Orten Österreichs, aber an unsere Möglich-
keiten und Ressourcen angepasst. Warum nicht? 

Der Weg vom Wunsch zur Wirklichkeit ist exakt derselbe 
wie der von der Blüte zur Ernte. Es ist ebenfalls ein Kreislauf. 
Er hat auch vier Jahreszeiten, eine Phase des Nach-innen und 
eine Phase des Nach-außen gerichtet seins, eine Zeit für die 
Blüte und eine für die Ernte. Diese Idee, dieser Wunsch benö-
tigte eine etwas längere „Reifezeit“, ca. 2 Jahre. Jeder Mensch 
hat viele Begabungen und auch sowohl schöpferische wie 
auch kreative Fähigkeiten vor seinem Auge, um eine virtuelle 
Wirklichkeit, eine Wirklichkeit, die es eigentlich noch nicht 
gibt, zu kreieren. 

Eine Wirklichkeit, in der sich alle Teilnehmer/innen mit 
der Schönheit, der Besonderheit, der Geschichte, der Tradition 
und dem Charme und Glamour eines solchen Festes verbinden 
und dadurch auch in diesen ganz besonderen „Moment“ ein-
tauchen und ihn erleben können. Mit allem was dazu gehört, 
Ballkleidern, besonderen Frisuren, entsprechenden Saaldeko-
rationen, Haarschmuck, Ballfrisuren, Live Musik und sogar 
einem würdigen Einmarschieren der „Debutanten/innen“ in 
den Ballsaal, insgesamt 9 diverser Paare (Mitarbeiter/innen 
und Bewohner/innen) aus allen Bereichen der Dorfgemein-
schaft. 

Diese Fähigkeit, aus einer Idee einen Wunsch in die Reali-
tät umzusetzen, können wir als unsere „Zeitmaschine“ be-
zeichnen. Das kennen wir doch alle, wir schließen unsere Au-
gen und gestalten irgendwo in der Zukunft in einem noch 
nicht reellen, vielleicht virtuellen Raum eine Wirklichkeit, 
unsere eigene Wirklichkeit. Eine Wirklichkeit, eine Realität, 
nach der wir uns sehnen. 

Dann kommen wir zurück in die Wirklichkeit der Gegen-
wart, öffnen die Augen und machen uns auf den Weg in die 
Zukunft, die wir gerade für uns geschaffen haben, es wurde 
eine Entscheidung getroffen! Aber glauben wir wirklich an 
diese Idee? Wenn ja, dann kann es weiter gehen, sonst kann 
man es gleich lassen. Glauben ist eine wichtige Vorausset-
zung, damit wir bezüglich unserer Wünsche auch von unserer 
Umgebung ernst genommen werden können. Und diese Kraft, 
diese Überzeugung der Begeisterung einer Mitarbeiterin hat 
einige mutige Mitarbeiter/innen und Bewohner/innen aus den 
verschiedensten Bereichen erfasst, ca. 36 Menschen waren 
sofort dabei. 

Und schon war es geschehen, es war nicht mehr aufzuhal-
ten. Der Frühlingssternenball kam unaufhaltsam ins Rollen. 
Wir konnten für dieses Unternehmen die Tanzschule Pokorny 
gewinnen. Frau Christa Pokorny übte über Monate mit uns al-
len in der Dorfgemeinschaft einige Choreografien ein, die Fä-
cherpolonaise (für die „Debutanten/innen) und eine Gavotte, 
alles durch professionelle klassische Musiker begleitet. An 
dieser Stelle möchten wir uns ganz groß bedanken bei Frau 
Christa Pokorny, einerseits weil sie uns all diese Stunden ge-
schenkt hat, und auch weil durch diese Begegnung die Dorf-
gemeinschaft eine neue Freundschaft gewonnen hat.  

So und jetzt? Jetzt müssen wir kommunizieren und pla-
nen, diese Reihenfolge ist ganz wichtig. Eine gute Planung 
kann nicht stattfinden, ohne eine gute Nachforschung ge-
macht zu haben. Und ohne das Engagement anderer können 
wir auch nicht weitere Schritte angehen. Kurzum, jetzt müssen 
wir durchhalten, hinfallen und wieder aufstehen, umdenken, 
neue Räume schaffen, falls es notwendig wäre. Durchhalten 
ist das materielle Gegenstück zum Glauben und Glauben ist 
die geistige Variante zum Durchhalten. Durchhalten ist die 
Phase, in der unser Glaube auf die Probe gestellt wird.  

Es kam der Tag und wirklich eine Idee, ein Traum, ein 
Wunsch wurde Realität und auch eine Nacht, die uns alle nicht 
mehr los lässt, genauso wie damals diese Mitarbeiterin die 
Idee nicht losließ. Es war traumhaft schön und ein besonderes 
Gefühl der Zusammengehörigkeit hat uns alle in seinen Bann 
gezogen. Es war Gemeinschaftsbildung auf höchstem Niveau, 
es wurde Inklusives Denken und Fühlen in eine wunderschöne 
Realität umgesetzt. Insgesamt 146 Menschen haben diesen 
Abend und unseren Stella Nova Saal mit einer ganzen Menge 
Leben und viel Herzenskräften erfüllt. Die Nacht wollte nicht 
aufhören. Erst gegen Mitternacht hat unser DJ Axel Cernik dann 
die letzten Schlager aufgelegt. Es war klar, dieses wollen wir 
nicht mehr missen und so wurde der Frühlingssternenball ein 
neuer Leuchtturm für alle Menschen in der Kulturlandschaft 
der Dorfgemeinschaft Breitenfurt. Wir erwarten mit Freude 
den nächsten Frühlingssternenball. 

Unser besonderer Dank geht an das gesamte Team, das 
diesen Ball aus vollem Herzen ermöglicht hat! 

Leonardo Schmidt,  
Kulturmanagement

Unser erster Frühlingssternenball
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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 2019 wurde 
kein Geschäftsführer bestellt; der Vor-
stand delegierte einen Teil der Ge-
schäftsführung intern an den Gesamtlei-
ter und an die Geschäftsleitungskonfe-
renz. Diese besteht seit Ende 2019 aus  
den Bereichsleitern, dem Finanzverant-
wortlichen und dem Gesamtleiter. 

Zertifizierte Qualität 

Am 27. und 28. Februar 2019 wur-
de die Dorfgemeinschaft zum vierten 
Male einem Erneuerungsaudit durch 
die Confidentia unterzogen. Externe 
Audits unterstützen die Einrichtung 
bei der Beantwortung ihrer Frage, 
wie wirksam sie ihr Qualitätsma-
nagement anwendet und wo und wie 
sie dessen Wirksamkeit so steigern 
kann, dass sie ihren fachlichen Kern-
auftrag gegenüber ihren Klienten 
nachhaltig zu erfüllen vermag. 

In diesen zwei Tagen wurden 
sämtliche Gremien und alle Bereiche 
der DG von zwei erfahrenen Audito-
ren befragt, Themenschwerpunkt 
war „der Weg zur Umsetzung des 
Projektes DORF2025“. 

Dem Fazit des Abschlussge-
sprächs ist nichts mehr hinzuzufü-
gen:  

„…. Diese [….] angestrebten Ände-
rungen der Lebensverhältnisse und 
Arbeitsstrukturen sind aber nur zu 
erreichen durch breite, offene und 

von gegenseitigem Respekt getrage-
ne Gesprächsprozesse unter allen 
Beteiligten. Ein Projekt wie DORF-
2025 kann nur als gemeinschaftlich 
ausgestaltetes und getragenes Werk 
gelingen. Es wäre bedauerlich, wenn 
es an mangelnder Flexibilität, Elasti-
zität und Kompromissbereitschaft 
der verschiedenen Interessenrich-
tungen scheitern würde.“ 

Sasan Nikbakht,  
Arbeitskreis WZQ
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Finanzielle Entwicklung und Ausblick 
Der	 Karl	 Schubert-Bauverein	 –	 Dorfgemeinscha9	 Brei-
tenfurt	schließt	das	Rechnungsjahr	2019	mit	einem	Ge-
samtverlust	 in	 Höhe	 von	 -233.720,11	 EUR	 ab.	 Hierbei	
weist	 der	 Standort	 Breitenfurt	 ein	 fast	 ausgeglichenes	
Ergebnis	in	Höhe	von	+458	EUR	aus.	Der	Standort	Pur-
kersdorf/Wienerwaldsee	 weist	 einen	 etwas	 höher	 als	
erwarteten	Verlust	in	Höhe	von	-234.178	EUR	aus,	wo-
bei	 innerbetriebliche	 Leistungsverrechnungen	 in	 Höhe	
von	125.000	EUR	für	die	intensiven	TäRgkeiten	aus	der	
Projektentwicklung	 des	 Standortes	 Wienerwaldsee	 in	
dem	Ergebnis	enthalten	ist.		

Der	 Jahresverlust	 wird	 in	 voller	 Höhe	 durch	 das	 Ver-
einskapital	 gedeckt.	 Mit	 BilanzsRchtag	 31.12.2019	 be-
trägt	 das	 ausgewiesene	 Vereinskapital	 exklusive	 nicht	
rückzahlbarer	 InvesRRonszuschüsse	2.279.626,62	 EUR,	
dies	 entspricht	 19,39%	 des	 Gesamtkapitals	 (im	 VJ:	
24,73%)	 Hierin	 enthalten	 ist	 eine	 zweckgebundene	
Rücklage	in	Höhe	von	894.975,30	EUR.	

Im	 Berichtsjahr	 2019	 haben	 wir	 im	 Vergleich	 zu	 den	
Vorjahren	den	Fokus	auf	die	Realisierung	des	Standor-
tes	am	Wienerwaldsee	gelegt.	Es	galt,	die	bestehenden	
Krä9e	 zu	 bündeln	 und	 den	 Baufortschria	 voranzutrei-
ben.	 Per	 31.12.2019	 haben	 wir	 hier	 bereits	
1.641.026,78	 EUR	 invesRert.	 Neben	 diesem	 Primärfo-
kus	haben	wir	am	Standort	Breitenfurt	notwendige	Er-
satz-	 bzw.	 ErhaltungsinvesRRonen	 in	 Höhe	 von	
115.466,64	EUR	getäRgt.	

Im	Berichtsjahr	beliefen	sich	die	Vereinseinnahmen	auf	
insgesamt	 6.919.034,36	 EUR,	 wobei	 87,19%	 aus	 Ein-
nahmen	aus	öffentlichen	Miaeln	erzielt	wurden.	Insge-
samt	 haben	wir	 Spenden	 in	 Höhe	 von	 65.705,39	 EUR	
erhalten,	hiervon	sind	17.101,65	EUR	 als	 zweckgebun-
dene	 Spenden	ausgewiesen.	Der	 Personalaufwand	be-
lief	 sich	 auf	5.801.919,20	 EUR,	 die	 sonsRgen	 Aufwen-
dungen	 abzüglich	 der	 sonsRgen	 betrieblichen	 Erträge	
betrugen	 insgesamt	 1.381.868,49	 EUR.	 Die	 Verände-
rung	der	Rücklagen	aus	der	Baustufe	4	betrugen	unver-
ändert	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 Berichtsjahr 2020 gehen wir derzeit, 
unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken, von 
einem positiven Jahresüberschuss am Standort Breiten-
furt in Höhe von +85	TEUR aus. Für den Gesamtverein pla-
nen wir ein Ergebnis in Höhe von -109	TEUR,	der im We-
sentlichen aus den noch laufenden Betriebskosten so-
wie den Anlaufkosten des Standortes Wienerwaldsee 
resultiert. Mit dem IV. Quartal 2020 werden wir den neu-
en Standort Wienerwaldsee feierlich eröffnen und in 
Betrieb nehmen, sodass mittelfristig der Gesamtverein 
wieder mit einem ausgeglichenen Gesamtergebnis 
rechnen kann. 

Spenden	 an	 den	 Karl	 Schubert-Bauverein	 Dorfgemein-
scha9	 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	österreichischen	
Spendengütesiegels	durch	die	Kammer	der	Steuerbera-
ter	 und	 Wirtscha9sprüfer	 (Reg.Nr.	 05796).	 Seit	 dem	
Jahr	 2010	 erfüllen	wir	 anhand	nachweislich	 objekRver	
Kriterien	die	Transparenz	und	Qualität	bei	der	Auhrin-
gung	 als	 auch	 Verwaltung	 und	 Verwendung	 der	 uns	
anvertrauten	Spenden.	

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

Thorsten Klaus  
Finanzverantwortlicher
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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 

Geschäftsleitungskonferenz   
Klaus Krebs (Gesamtleiter)  

02239 / 5808 DW 52 

Peter Lohmer, Sasan Nikbakht,  
Thorsten Klaus  

Allgemeine Informationen,  
Spenden und Adressänderung 

Nicole Mikhaiel: 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 


