
Verein Wert:Volles:Schaffen 

Gemeinnütziger Verein 

                               Untertullnerbach, im Jänner 2022 

 

Jahresbericht 2021 

Jahresrückblick 

 

2021 war ein sehr intensives und arbeitsreiches Jahr für uns, voller Vorfreude und vieler 

Unsicherheiten. Dieses Jahr stand ganz im Zeichen unseres Werkstattbaus und es verging 

für uns wie im Flug.  

Das ganze Jahr über wurde unermüdlich und mit großem Einsatz an unserem neuen 

Zuhause gearbeitet. Wir bemühten uns sehr, überall wo es nur möglich war, mitzuhelfen. 

Aber den größten Teil der Arbeit vollbrachten die vielen freiwilligen Helfer und unsere 

unermüdlichen Unterstützer. 

Unsere selbstgebauten Nistkästen verteilten wir Anfang des Jahres überall am 

Grundstück. Wir pflanzten weiter viele Bäume und Sträucher, mittlerweile sind es bereits 

2500 Stück! 

Den ganzen Frühling und Sommer über gossen wir die neu gepflanzten Bäume und 

Sträucher. Auch das Gras am Gelände musste regelmäßig gemäht und abgefahren werden, 

da wir leider noch keine Tiere am Grundstück haben, die das für uns erledigen könnten. 

Die Steinmauern wurden weitergebaut und der Weg hinauf wurde befestigt. 

Im April erhielten wir endlich unsere lang ersehnte Baubewilligung und so konnten wir 

mit dem Abriss weitermachen. Mit schwerem Gerät und mit vielen Helfern gingen wir ans 

Werk. Das war harte Arbeit und dauerte länger als gedacht. Wir schafften aber alles 

rechtzeitig. 

Auch unsere Marillen Ernte ließ dieses Jahr nichts zu wünschen übrig. Und wir freuten 

uns darüber, wie sich alles weiterentwickelte und wie es immer grüner wurde. Dann war 

auch alles abgerissen und die vorbereitenden Erdarbeiten beendet. 

Im August startete die Firma Swietelsky endlich mit unserem Werkstattbau. Dann ging 

alles sehr schnell voran. 2022 werden wir endlich umziehen können. Wir alle freuen uns 

sehr darauf. 

 

 



 

Spenden 

 

Im Laufe des Jahres spendeten wieder viele Firmen und Privatpersonen für unseren 

Werkstattbau, 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 


