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Jahresbericht 2017
Jahresrückblick
Den Winter 2017 nutzten wir, um neue Werkstattprodukte herzustellen. Besonders
intensiv

beschäftigten

wir

uns

mit

dem

Thema

Upcycling.

Wir

drehten

Zeitungspapierstreifen zu Schnürdeln und umwickelten Flaschen damit, am Ende hatten
wir eine ganze Palette an Papierschnürdel-Vasen hergestellt. Darauf sind wir besonders
stolz, denn beim Papierschnürdel drehen, haben alle begeistert mitgemacht.
Unsere Tiere spielten auch 2017 wieder eine ganz besondere Rolle in unserem Alltag.
Hier gibt es soviel zu erleben! Alle 8 Wochen kommt z.B. unser Hufschmied Herbert und
kümmert sich um die Eselhufe. Hier erfahren wir alles von ihm was man über Hufe
wissen muss. Er ist ein sehr geduldiger Lehrer! Auch unsere Tierärztin kommt
regelmäßig, denn die Tiere müssen geimpft oder bei Krankheit gut versorgt werden.
Dieses Jahr im Frühling mussten wir z.B. die Eselbeine regelmäßig waschen und mit
Salbe behandeln, da unsere Tiere leider die Mauke hatten.
Unser Garten wurde 2017 weiter ausgebaut. Pflanzen, die sich 2016 bewährt hatten und
gut wuchsen, kamen auch in diesem Jahr wieder zum Einsatz. Wir konnten auf allen
unseren Flächen Gemüse anbauen und viel Neues ausprobieren. Dieses Jahr hatten wir
eine besonders reiche Kürbisernte. Die letzten Kürbisse verarbeiteten wir noch im März
zu Suppe! Den gefühlten Sommer lang ernteten wir Brombeeren, die wir gleich zu Saft
verarbeiteten und zum Mittagessen genossen. Dieses Jahr zeigten sich die Früchte des
steten Einübens von Tätigkeiten im Garten.
Unsere Palette an Rezepten für unser Mittagessen konnten wir festigen und erweitern.
In der Küche wurden Sirups gekocht und Chutneys hergestellt. Ein besonderer Hit ist

unser Rhabarber Shrub!
Statt eines Hoffestes organisierten wir dieses Jahr einen Adventsbasar in unseren
Werkstatträumen. Dazu luden wir Eltern, FreundInnen und Nachbarn ein. Wir
verkauften unsere Produkte schenkten Autofahrer-Punsch und selbstgebackene Kekse
aus und sangen gemeinsam Weihnachtslieder.
Dieses Jahr nahmen wir auch am Weihnachtsmarkt der Gemeinde Tullnerbach teil. Wir
hatten unseren eigenen Stand und konnten unsere Produkte verkaufen. Vielen Dank an
die Gemeinderätin Frau Barisits, die uns den Stand kostenfrei zur Verfügung stellte!
Vereinsstruktur
2012 wurde der gemeinnützige Verein Wert:Volles:Schaffen gegründet. Unser Ziel war
es Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen zu schaffen, die es
möglich machen in der Landwirtschaft zu arbeiten, das heißt, die Versorgung von
Nutztieren,

Gartenarbeit,

also

ein

großes

Angebot

an

körperlichen

Betätigungsmöglichkeiten zu bieten.
Der Verein Wert:Volles:Schaffen ist ein selbständiger, gemeinnütziger und mildtätiger
Verein, mit Sitz in Untertullnerbach. Die Vereinsmitglieder wählen in der
Generalversammlung alle 2 Jahre den Vorstand. Die Vorstandsmitglieder sind
ehrenamtlich tätig.
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