
Wert:Volles:Schaffen 

Verein zur Betreuung und Begleitung von Menschen mit Behinderungen 

 

                               Untertullnerbach, im Jänner 2020 

 

Jahresbericht 2019 

Jahresrückblick 

Den Winter 2019 nutzten wir, um neue Werkstattprodukte herzustellen. Besonders 

intensiv beschäftigten wir uns mit dem Thema Papier schöpfen. Wir stellten aus dem 

selbstgemachten Papier z.B. Karten und Notizbücher her. Wir arbeiteten auch Samen in 

das selbstgeschöpfte Papier ein, so kann man das auch im Garten oder in Blumentöpfe 

aussäen. 

Unsere Tiere spielten 2019 wieder eine ganz besondere Rolle in unserem Alltag. Wir 

organisierten eine Tageswanderung zur Hochrahmalpe nach Gablitz. Die Esel und wir 

hielten durch und wir freuten uns über die gute Bewirtung des Hochrahmalpe-Teams. 

Sehr froh waren wir darüber, dass sich unsere Tiere bester Gesundheit erfreuten und 

kaum krankenpflegerische Tätigkeiten notwendig waren. 

Unser Garten wurde 2019 wieder gut bestückt. Pflanzen, die sich in den letzten Jahren 

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, wie z.B. 

den Anbau von Wassermelonen. Besonders viel lernen konnten wir hier beim Thema 

Ernte der Melonen.  Eine besonders gute Ernte bescherten uns unsere Weintrauben, wir 

stellten Saft her oder aßen sie gleich vor Ort.  

Unsere Palette an Rezepten für unser Mittagessen konnten wir festigen und erweitern. In 

der Küche wurden Sirups gekocht und Ketchup hergestellt. Ein besonderer Hit ist 

weiterhin unser Rhabarber Shrub! 

Im Juni bekamen wir endlich den lang ersehnten Spendenbegünstigungsbescheid für 



mildtätige Entwicklungs- und Katastrophenhilfe-Einrichtungen gemäß §4a Abs. 2 Z.3 lit. 

A bis c EstG. Unsere Registrierungsnummer lautet SO 14742. 

Spenden 

Im April fand unsere große Charity-Nacht im Gasthaus Bruckner in Baumgarten statt. Sie 

wurde ein großer Erfolg. Viele freiwillige Helfer unterstützten uns. Ein herzliches 

Dankeschön an alle! 

Der August war ausgefüllt mit dem Benefiz-Match des SVD Langenlebarn zu unseren 

Gunsten und dem Auftritt der Donaustürmer am Abend. Trotz des nicht besonders guten 

Wetters genossen alle den Tag.  

Die Dorferneuerung Langenlebarn organisierte ihr alljährliches Sautrogrennen wobei das 

Startgeld unserem Verein zu Gute kam. Herzlichen Dank euch allen! 

Statt eines Hoffestes organisierten wir auch dieses Jahr wieder 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 wieder am Weihnachtsmarkt der Gemeinde Tulbing teil. Wir 

hatten unseren eigenen Stand und konnten unsere Produkte verkaufen.  

Mister Grillgood organisierte auch dieses Jahr wieder einen Charity-Event für uns und 

einen Teil der Einnahmen des UFT Pusch Standls der BOKU gingen an uns.  

Im Laufe des Jahres spendeten viele Firmen und Privatpersonen, auf unserer Homepage 

unter „Unsere Unterstützer/innen“ befindet sich eine Auflistung aller Spender/innen. 

Vielen herzlichen Dank euch allen dafür! 

 



Unser neuer Bauernhof 

Im September konnten wir uns einen großen Traum erfüllen. Der Verein kaufte ein großes 

Grundstück in Baumgarten. Hier entsteht unsere neue Tagesstruktur. Vorher müssen 

noch umfassende Adaptierungen am neuen Standort geleistet werden. Bis 2021 müssen 

die bestehenden Gebäude zu Werkstatträumen umgebaut werden, Kanalisation und 

Wasser, behindertengerechte WC Anlagen und eine neue Heizung werden benötigt, 

zudem muss das Gelände barrierefrei gestaltet werden. Auch für unsere Esel, Ziegen und 

Schafe müssen die Ställe und Weidezäune angepasst werden.  Viele freiwillige Helfer und 

Spender unterstützen uns seitdem großzügig, ohne diese großartigen Hilfen könnten wir 

dieses große Projekt nicht auf die Beine stellen. Wir alle freuen uns schon sehr auf 

unseren Umzug 2021 und möchten uns bei allen Unterstützer/innen auf das 

allerherzlichste bedanken! 

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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