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Jahresbericht 2020 

Jahresrückblick 

2020 war ein außergewöhnliches Jahr. Unser Werkstattalltag wurde komplett auf den 

Kopf gestellt. Wir mussten lernen mit Masken oder Gesichtsschildern den Tag zu 

verbringen. Wir änderten unsere Routine, da regelmäßig alles desinfiziert werden 

musste. Aber was uns allen wirklich schwerfiel und auch weiterhin fällt, ist der Abstand, 

der gehalten werden muss und die Reduktion der sozialen Kontakte. Regelmäßig 

besprachen wir die Corona -Regeln und übten uns darin richtig die Hände zu waschen 

und zu desinfizieren. Trotz allem konnten wir unseren Alltag aufrechterhalten und auch 

trotz aller Einschränkungen eine schöne Zeit miteinander verbringen. 

Im 1. Lockdown hatten wir ca. 3 Wochen komplett geschlossen, da alle unsere KlientInnen 

zu Hause betreut wurden. Während aller anderen Lockdowns boten wir durchgehend 

eine Betreuung an und der größte Teil nahm dies auch in Anspruch. 

Viel Zeit blieb uns für unseren Garten, wir bauten Paprika, Zucchini, Chilis und vieles mehr 

an und verarbeiteten alles zu schmackhaften Mittagessen. Pflanzen, die sich in den letzten 

Jahren bewährt hatten und gut wuchsen, kamen auch in diesem Jahr wieder zum Einsatz.  

Am neuen Hof ernteten wir Marillen, Äpfel, Birnen und Walnüsse. Diese Ernte 

beschäftigte uns lange. Die Nüsse mussten getrocknet, geknackt und zu Öl verarbeitet 

werden. Aus den Marillen wurde Kuchen und Saft hergestellt. 

Im Herbst wanderten wir alle mit unseren Eseln zum Rieger und zurück. Das machte uns 

allen viel Spaß 



Spenden 

2020 war ein Jahr in dem keine Veranstaltungen möglich waren, auch Weihnachten 

mussten wir auf alle Geselligkeiten verzichten. 

An unserem neuen Standort passierte jedoch sehr viel. Wir konnten 1600 von 

ortsansässigen Firmen gespendete Bäume und Sträucher pflanzen. Auch die Arbeiten am 

Gelände gingen weiter. Wir wurden von vielen Freiwilligen und Firmen unterstützt. 

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

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

Spender/innen. 

Vielen herzlichen Dank Euch allen dafür! 

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.  

Datenschutzbeauftragter: Leonard Bittner 

Spendenwerbung:  Michaela Stab 

Spendenverwendung: Sarah Seger 


