Verein Wert:Volles:Schaffen
Gemeinnütziger Verein
Untertullnerbach, im Jänner 2017

Jahresbericht 2016
Jahresrückblick
Im Winter 2016 arbeiteten wir hauptsächlich an der Verbesserung der Qualität unserer
Werkstattprodukte. Wir fertigten Tonanhänger und Seife. Hier legten wir unsere ganze
Aufmerksamkeit auf die Gestaltung unserer Produkte. Arbeitsabläufe mussten
angepasst werden und die Fertigkeiten unserer KlientInnen weiter geschult werden.
Hier war es uns sehr wichtig besonders auf die Vorlieben und Interessen unserer
KlientInnen eingehen zu können.
Am Ende des Winters fuhren wir zum Weidenschneiden. Wir versuchten viele
Flechtweiden zu ernten. Aus diesen flechteten wir für unsere Pergola im Garten eine
große Sonne. Aus dem Rest stellten wir Weidensterne her, die wir Weihnachten
verkauften.
Natürlich versorgten wir zu jeder Jahreszeit unsere Tiere. Diese wurden zu einem
geliebten Fixpunkt in unserem Alltag. Immer wenn es unsere Zeit zuließ gingen wir mit
unseren Eseln wandern, am liebsten hätten wir das jeden Tag getan!
Einen großen Schwerpunkt bildete unser Garten. 2016 war das erste Jahr, in dem wir
Gemüse, Kräuter und Beerenobst nicht nur anbauen, sondern auch ernten konnten. Der
größte Teil unserer Ernte wurde gleich zu leckeren Mittagessen verkocht oder zu Seife
verarbeitet. Es war für uns alle ein unvergleichliches Erlebnis unsere tägliche Arbeit im
Garten wachsen und gedeihen zu sehen und am Ende alles aufessen zu können! Wir
wurden nicht müde von den leckeren Erdbeeren oder Paradeisern aus unserem Garten
zu schwärmen! Wir lernten 100 Arten Gurken zu verarbeiten kennen, da die

„Gurkenschwemme", die sich einstellte, behoben werden musste.
Wenn wir keine Produkte aus unserem Garten verkochen konnten, gingen wir
regelmäßig für das Mittagessen einkaufen und holten an 2 Tagen in der Woche unser
Mittagessen aus dem SeneCura Purkersdorf.
Unsere Werkstatträume halten wir selber sauber, wir waschen Wäsche und sorgen für
Ordnung.
An ganz praktischen Tätigkeiten versuchen wir die Fertigkeiten unserer KlientInnen
beim Thema Lesen, Schreiben und Rechnen zu erhalten und zu fördern.
Bei diesen umfangreichen täglichen Aufgaben findet sich für jeden unserer KlientInnen
die passende Tätigkeit.
Neben der vielen Aufgaben am Hof nahmen wir uns regelmäßig Zeit für Ausflüge ins
Schwimmbad, zum Kegeln, nach Schönbrunn oder wir gingen auch mal in die Gasthäuser
der Umgebung Mittagessen.
Frau Inga Heiling, eine Kunsttherapeutin aus Untertullnerbach, bot in unseren
Räumlichkeiten Gruppentherapien für unsere KlientInnen an, vielen Dank dafür!
Im September feierten wir unseren 1. Geburtstag mit einem Hoffest. An dieser Stelle
möchten wir uns bei allen Eltern bedanken, die sich um das kulinarische Wohl unserer
Gäste kümmerten. Ein herzliches Dankeschön geht auch an die unermüdlichen Helfer
vom Roten Kreuz Purkersdorf und hier vor allem an Alexandra Stangl!
Die Gemeinde Tullnerbach veranstaltet jedes Jahr ihr „kreatives Tullnerbach“. Niki
Kropp ein Künstler aus Untertullnerbach spendete eine seiner Skulpturen, die
versteigert wurde, der Erlös ging an unseren Verein. Ein herzliches Dankeschön an die
Gemeinderätin Frau Barisits, die diese Veranstaltung organisiert und natürlich an Niki
Kropp!

Der Verein

Carpe Noctem schenkte dieses Jahr für uns auf dem Purkersdorfer

Weihnachtsmarkt ihren berühmten Punsch aus. Herzlichen Dank an die vielen
ehrenamtlichen Vereinsmitglieder!

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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