Verein Wert:Volles:Schaffen
Gemeinnütziger Verein
Untertullnerbach, im Jänner 2016

Jahresbericht 2015
Jahresrückblick
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. Bis dahin hatten einige unserer Vereinsmitglieder
viele Jahre in Einrichtungen der Behindertenhilfe gearbeitet und den oft sehr
eingeschränkten Arbeitsalltag von Menschen mit Behinderungen kennengelernt. Das
wollten wir ändern!
2015 war es dann soweit, wir wurden ein anerkannter Sozialträger des Landes
Niederösterreich und bekamen die Betriebserlaubnis für unser Projekt am
Biobauernhof Passet.
Bis zum Start im September leisteten unsere Vereinsmitglieder und FreundInnen viele
Stunden an ehrenamtlicher Arbeit, um aus einer Wiese einen Garten erstehen zu lassen
und unsere Werkstatträume alltagstauglich zu machen. Wir sammelten viele
Sachspenden, mit welchen wir unsere Räumlichkeiten ausstatten konnten.
Für unseren Vereinsbus und einige andere Einrichtungsgegenstände nahmen wir einen
Kredit auf. Licht ins Dunkel unterstützte uns bei der Anschaffung unseres Busses.
Im September war es dann soweit: 14 KlientInnen, die meisten frisch von der Schule,
starteten in ihr neues Werkstattleben. Dies war eine große Herausforderung, denn der
Alltag musste erst einmal eingeübt werden, an die ständige Bewegung und die frische

Luft musste sich erst gewöhnt werden, die Tiere und ihre Bedürfnisse mussten
kennengelernt werden. Unsere KlientInnen standen ganz am Anfang: welche Werkzeuge
gibt es, wofür werden sie verwendet? Am Ende des Arbeitstages wussten alle was sie
getan hatten, am Abend fielen wir müde ins Bett! Etliche Startschwierigkeiten und
kleinere

Katastrophen

mussten

umschifft

werden,

z.B.

hatten

wir

eine

Überschwemmung in der Werkstatt wegen eines verstopften Rohres oder wir mussten
die ersten Tage ohne Küche auskommen, da diese zu spät geliefert wurde.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle, die nach der Arbeit noch bei uns
unter Hochdruck ehrenamtlich tätig waren, um unsere Startprobleme aus dem Weg zu
schaffen!
Das Projekt
Unsere Werkstatträume, der Garten und die Unterstellmöglichkeiten für unsere Esel
sind angemietet. In einer Kooperation mit der Besitzerfamilie versorgen wir die Tiere
des Hofes und beschneiden und pflegen die Obstbäume.
Die Leitung unserer „Tagesbetreuung am Biobauernhof“ wurde Frau Dipl.Heilpäd. (FH)
Michaela Stab übertragen.
Vereinsstruktur
Der Verein Wert:Volles:Schaffen ist ein selbständiger, gemeinnütziger 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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