
Wir lassen uns unsere gute Laune nicht nehmen – nicht einmal 
von Corona! Auf diesem Bild sieht man, wie Martin und Elisa, die 
ihr Freiwilliges Soziales Jahr im Sonnendach absolviert, gemein-
sam seinen Geburtstag feiern und dazu die Hüften schwingen. 

Wir tanzen uns durch die Pandemie!

Die vierte Ausgabe unserer jährlichen Sonnendachzeitung. Was bei uns so alles geschah …  
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2021 sollte das Jahr werden, in dem alles besser wird – 
und ja, das ist es größtenteils ja auch: Im Sonnendach 
gab es bislang keinen einzigen COVID-19-Fall. Beson-
derer Dank hierfür gebührt all unseren MitarbeiterIn-
nen, die konsequent die Einhaltung der jeweils aktuell 
geltenden Sicherheitsmaßnahmen beachten. Wie es 
aussieht, wird uns diese Pandemie noch eine Weile be-
gleiten, weshalb es mich umso mehr erfreut, wie ver-
antwortungsvoll in unserem Hause damit umgegangen 
wird.

Ebenso erfreulich ist, dass Tagesstätte und Wohnhaus 
mehr oder weniger durchgehend in Betrieb waren so-
wie all unsere zahlreichen Auftragsarbeiten zur volls-
ten Zufriedenheit unserer KundInnen erledigt werden 
konnten. 

Aber auch die Freizeitgestaltung unserer KlientInnen 
kam niemals zu kurz. Unsere FußballerInnen haben 
unseren weitläufi gen Garten genutzt, um den Trai-
ningsbetrieb weiterhin aufrechterhalten zu können. 
Die Neugestaltung des Gartens konnte dank unserer 
SpenderInnen wie geplant umgesetzt werden; mehre-
re neue Spielgeräte, die neue Terrasse beim Wohnhaus 
sowie schattige Sitzplätze laden zum Verweilen ein. An 
besonders heißen Tagen sorgt ein Wasserspielbereich 
für Abkühlung.

Unser traditioneller Weihnachtsmarkt muss leider auch 
dieses Jahr entfallen. Wir sind daher mehr denn je auf 
Spenden und die Akquise neuer Mitglieder angewiesen. 
So darf ich Sie an dieser Stelle wieder dazu aufrufen, 
sollten Sie jemanden kennen, der/die sich nicht auf sei-
nem/ihrem sozialen Gewissen ausruhen möchte, sei es 
in der Familie, am Arbeits- oder Sportplatz, so machen 
Sie das Sonnendach dieser Person bekannt. Mir ist klar, 
dass so etwas nicht immer einfach und im schlechtes-
ten Fall sogar unangenehm ist, aber denken Sie immer 
daran: Der Verein lebt und fällt mit seinen Mitgliedern! 
Ein großes Dankeschön an dieser Stelle für Ihre ge-
schätzte Mitgliedschaft.

Somit bleibt mir nur noch, Ihnen eine schöne Lektüre 
des vorliegenden Heftes zu wünschen; und vielleicht 
besuchen Sie auch mal wieder unsere Homepage www.
sonnendach.at!

2022 steht fast vor der Tür – und da kann es ja dann 
wirklich nur mehr besser werden.

Liebe Mitglieder 
und FreundInnen 
des Sonnendachs!
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Bleiben Sie uns gewogen – 
und bleiben Sie gesund!



Im August 2021 fand ein 
Wechsel der Tagesstätten-
leitung statt, diese Stel-
lung hat nun Fr. Jennifer 
Huber inne. Frau Huber ist 
seit 2017 im Sonnendach 
als Diplom-Sozialbetreue-
rin für Behindertenarbeit 
angestellt und hat in den 
letzten 3 Jahren die Tages-
stättenleitung als Stellver-
treterin unterstützt. Für die 
KlientInnen und Mitarbei-
terInnen war es ein fl ießen-
der Übergang. 

Ihr zur Seite steht als stellvertretende Leitung der Tages-
stätte, der schon lange im Verein tätige und engagierte 
Herr René Bauer. Als ehemaliger Leiter der Tagesstätte, 
kann Herr Bauer sein Wissen in die verantwortungsvol-
len Tätigkeiten und vielfältigen Aufgaben einbringen 
und die Leiterin in vollem Umfang unter-
stützen.

Anlass für den Leitungswechsel

Die private Situation von Frau Julia Seidl 
hat sich verändert, was einen Umzug 
nach Oberösterreich mit sich brachte. 
Da der Arbeitsweg ins Sonnendach da-
durch ein zu langer gewesen wäre, hat 
sie sich schweren Herzens dazu ent-
schieden, uns zu verlassen. Dies gehörte, 
laut ihrer Aussage, zu einer der schwers-
ten Entscheidungen in ihrem Leben. Wir 
wollen ihr auf diesem Weg noch einmal 

ALLES GUTE wünschen, 
sie wird immer ein Teil 
der Sonnendach-Familie 
bleiben. 

Ebenfalls erwähnen 
möchten wir, dass uns 
Frau Irene Louda über 
den Corona Winter als 
Betreuerin unterstützt 
hat. Leider zog es sie 
wieder in die Wohnbe-
treuung.  Auch bei ihr 
wollen wir uns auf die-
sem Weg noch einmal 
herzlichst bedanken.

Durch die etwas unerwarteten Personalabgänge wurde 
es notwendig neues Betreuungspersonal einzustellen. 
Da die Tagesstätte – insbesondere unsere KlientInnen - 
im letzten Jahr viele Veränderungen hinnehmen muss-

te, wurde entschieden, dass nur ein 
neuer Betreuer eingestellt wird. Dazu 
unterstützen uns seit September 
ein ehemaliger Langzeitpraktikant, 
der nun berufsbegleitend die Ausbil-
dung zum Behindertenfachbetreuer 
macht, und unsere ehemalige Mit-
arbeiterin des Freiwilligen Sozialen 
Jahres. Auch sie hat nun mit der Aus-
bildung zur Behindertenfachbetreue-
rin begonnen. Beide kennen unsere 
KlientInnen und MitarbeiterInnen 
schon seit einem Jahr und konnten 
dadurch eine gute Bindung aufb auen.

Zeiten ändern sich,
Zeiten ändern unsZeiten ändern uns

Ihr zur Seite steht als stellvertretende Leitung der Tages-

News aus 
der Tagesstätte



Jennifer Huber
Leitung Tagesstätte 

in der Tagesstätte tätig seit 2017

Dungl Annemarie
in der Tagesstätte  

tätig seit 1996

René Bauer
Stv. Leitung Tagesstätte 

in der Tagesstätte tätig seit 2005

Dungl Cornelia
in der Tagesstätte  

tätig seit 2014

Riedl Reinhard
in der Tagesstätte  

tätig seit 1999

Engelbrecht Christian
in der Tagesstätte  

tätig seit 2021

Pfaffeneder Beate
in der Tagesstätte  

tätig seit 2009

Reinbacher Johann
in der Tagesstätte  

tätig seit 2007

Boigner Michael
Bürokraft, in der Tagesstätte  

tätig seit 2017

Eder Doris
Reinigungsdame, in der  

Tagesstätte tätig seit 2018

Brenninger Michael
Koch, in der Tagesstätte  

tätig seit 2016

Mirza Arfana
Reinigungsdame, in der  

Tagesstätte tätig seit 2020

Dumfort Christoph
in der Tagesstätte  

tätig seit 2021

Scharinger Rafael
in der Tagesstätte  

tätig seit 2021

Bauer Victoria
in der Tagesstätte  

tätig seit 2021

Dürnsteiner Sonja
Bürokraft, in der Tagesstätte  

tätig seit 2017

In Verbindung mit dem langjährigen bestehenden Team und den  
neuen, jungen KollegInnen, haben wir eine gute Mischung gefunden.  

Dabei wollen wir die Möglichkeit nutzen, um uns alle vorzustellen: 

Außerdem befinden sich derzeit drei unserer Mitarbeiterinnen in Karenz.  
Fr. Fiegl, Fr. Berner und Fr. Meyer werden uns ab nächstem Jahr wieder tatkräftig unterstützen!



Dank großzügiger Spenden der Kahane-Stiftung und DM 
kann nun der neu gestaltete Garten von unseren Klien-
tInnen genutzt werden. 

Für die notwendigen Erdarbeiten stellte die Firma Hör-
mann die Geräte kostenlos zur Verfügung. So konnten 
die Baggerarbeiten rasch erledigt werden. Die KlientIn-
nen können nun an Trampolin, Wasserspielplatz und 

Rotationsscheibe neue Bewegungserfahrungen machen 
und Gleichgewicht sowie Grob- und Feinmotorik schu-
len. In den Arbeitspausen werden die Sportgeräte mit 
Begeisterung angenommen und somit stellt der Garten 
auch eine neue Begegnungszone dar.

Der Verein Sonnendach dankt 
den großherzigen Spendern!

Eine großzügige Spende erreichte uns auch von den Ver-
anstalterInnen eines Flohmarktes. Wir freuen uns über 
den Ideenreichtum und das Engagement unserer Gönne-
rInnen, die uns auch in diesen schwierigen Zeiten zur Sei-
te stehen. Ein herzliches Dankeschön allen HelferInnen 
und SpenderInnen!

Aus Platzmangel können wir leider nicht alle Fotos und 
Berichte abdrucken. Deshalb danken wir nochmals herz-
lich für alle großen und kleinen Spenden sowie Kranz-
spenden, von ganzem Herzen.

Gartengestaltung

Flohmarkt in Windpassing

News aus 
dem Verein



Frau Leopoldine Grete Weislein verstarb im 93. Lebens-
jahr. Sie war seit 8.5.1991 ein ordentliches Mitglied und 
eine großzügige Gönnerin des Vereins. Mit dem Grund-
stück und dem Gebäude der Weisleinmühle, die Frau 
Weislein dem Verein Sonnendach zu einem sehr güns-
tigem Preis verkauft hat, konnte der Grundstein für die 

Arbeit der Behindertenhilfe Sonnendach gelegt werden. 
Seit diesem Zeitpunkt unterstützte sie auch die Projekte 
des Vereins und war ein gern gesehener Gast bei diver-
sen Veranstaltungen.

Wir gedenken ihrer in großer Dankbarkeit!

Mit Karoline Bachl haben wir am 21.8.2021 eine herzensgute, hilfsbereite und 
großzügige Klientin verloren. Karoline war seit ihrem Eintritt in die Tagesstätte, am 
1.8.1996, in der Bügelgruppe mit Spaß und Elan tätig und wurde von den Bügel-
kundInnen als fleißige und freundliche Büglerin geschätzt. Von ihren KollegInnen 
wurde sie als treibende Kraft zur Interessensvertreterin der weiblichen Klienten ge-
wählt und hat dieses Amt von 2018 bis 2021 zur Zufriedenheit aller ausgeübt.

Mit Karoline haben wir eine große Stütze, fleißige Helferin der Bügel-
gruppe und eine warmherzige Kollegin verloren. Ruhe in Frieden!

Einer, der immer für alle da war. So kann man Leopold in einem Satz beschreiben. 
Unser „Poldi“ war ein begeisterter Fußballfan, war für jeden Spaß zu haben, aber 
hinterfragte auch die Welt. Mit seinem riesigen Wissen über Musik und Filme aus 
den 80er Jahren hat er uns alle begeistert und seinen KollegInnen auch geduldig 
das Kartenspielen beigebracht. So hat Leopold uns zum einen an seinem Leben teil-
haben lassen, zum anderen lebt ein Teil von ihm dadurch im Sonnendach weiter. 
Mit seinem Tod am 28. Mai 2021 haben wir einen herzensguten, immer zu Späßen 
aufgelegten Kollegen verloren. 

Wir werden dich vermissen!

Trauer um Gönnerin des Sonnendachs

Nachruf Karoline Bachl

Nachruf Scholler Leopold



Impfaktion
Auch im Sonnendach durften wir für unsere MitarbeiterInnen und KlientIn-
nen eine Impfaktion organisieren und anbieten.

Der erste Impftermin fand am 16.03.2021 statt und lief alles andere als rei-
bungslos. Die Lieferung des Impfstoff es erfolgte an eine falsche Adresse und 
wir mussten ihn aus Wullersdorf abholen. Die Impfutensilien waren unvoll-
ständig, es fehlten Spritzen und Nadeln. In ganz Hollabrunn war es fast un-
möglich, das passende Material aufzutreiben. Gott sei Dank konnte uns das 
Krankenhaus Hollabrunn, in letzter Minute, die benötigten Utensilien zur 
Verfügung stellen. Danke noch einmal dafür! 

Der zweite Impftermin am 06.04.2021 lief deutlich unkomplizierter ab. Das 
Team war schon gut eingespielt und es waren alle benötigten Utensilien ge-
liefert worden. Die Impfaktion ist im Verein sehr gut angekommen.  An dieser 
Stelle auch einen herzlichen Dank an Dr. Stefan Benczak, der die Impfungen 
durchführte! 

Nach längerer Coronapause trainieren wir seit Anfang 
Juni, laut unseres Corona-Konzepts, in zwei getrennten 
Gruppen. Auch nach der langen Pause haben unsere 
SpielerInnen nichts verlernt und die Motivation ist grö-
ßer als je zuvor.

Seit Anfang Juli fi ndet unser Training wieder einmal wö-
chentlich, ca. zwei Stunden, am Sportplatz in Göllersdorf 
statt. Mittlerweile ist unser Team auf 10 SpielerInnen 
angewachsen und der Teamgeist wird von Training zu 
Training größer. Von Kondition über Balltechnik sowie 
Passtraining steht alles auf dem Programm. Zwei wich-
tige Punkte unserer Trainingseinheiten sind jedoch das 
Miteinander und der Zusammenhalt im Team. Natürlich 
dürfen der Spaß und die Freude am Fußball nicht zu kurz 
kommen.

Trainingsschwerpunkte in diesem Jahr waren u.a. das 
richtige Pass-Spiel, der Aufb au eines Angriff s sowie der 
richtige Abschluss. Durch diese Vorbereitungen wären 
wir gut gerüstet für den Spielerpass-Cup 2021. Wir hof-
fen, dass dieser heuer wieder in St. Pölten über die Bühne 
gehen kann.

Geplant wäre ebenfalls ein Match gegen eine andere 
Mannschaft, doch Corona funkt uns leider immer wieder 
dazwischen.

Fußballtraining trotz Corona



Nach langem Training Zuhause durften heuer fünf Spie-
lerInnen des Fußballteams „SV Göllersdorf Champions“ 
das Fußballcamp in Lindabrunn vom Verein Spielerpass 
zum zweiten Mal besuchen. Die Vorfreude war groß, 
wieder auf alt bekannte MitspielerInnen zu treff en und 
natürlich auch auf das gemeinsame Fußballspielen. Auch 
Fußballprofi s, wie Stefan Maierhofer und Tormanntrai-
ner der Austria Wien Udo Siebenhandel, waren in der 
Sportschule zu Besuch. Die Spieler und Spielerinnen wa-
ren begeistert, es hat ihnen sichtlich viel Spaß gemacht. 
Auch beim Abendprogramm, beim Kegeln oder bei der 
Disco waren die Sonnendach-KlientInnen voll in Action. 
Die Gatorade-Challenge war ein besonderes Highlight, 
dabei konnte jeder Spieler und jede Spielerin einen Ruck-
sack mit coolem Inhalt gewinnen. Das Resümee von die-
sem Wochenende: es wurden viele neue Freundschaften 
geschlossen und nächstes Jahr sind wir sicher wieder 
dabei! Unsere neue Betreuerin, Victoria, war heuer auch 
mit dabei und würde gerne, wie auch die KlientInnen, 
ihre Eindrücke zu diesem Wochenende teilen:

Victoria:
Für mich war es eine sehr schöne Erfahrung, die ich sofort 
wieder machen würde! Es war so schön zu sehen, wie viel 
Spaß und Freude die Klientinnen und Klienten im Camp 
hatten. Auch, dass ich andere Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen kennenlernen durfte, war ein schönes Erleb-
nis. Ich bin froh, die Möglichkeit bekommen zu haben, bei 
dem Projekt mitzuwirken.  

Hansi:
Es war schön zu sehen, wie viel Motivation und Disziplin 
die Spieler und Spielerinnen gezeigt haben. Auch neue Leu-
te kennengelernt zu haben war eine schöne Erfahrung. Mir 
hat es sehr gefallen! 

Patrick:
Mir hat es sehr gefallen-war leiwand! Es hat mich gefreut, 
dass ich in der A Gruppe mittrainieren durfte. Besonders 
gut gefi elen mir die Trainingseinheiten mit Stefan Maier-
hofer und Udo Siebenhandel.

Elke:
Es hat mir gefallen, dass ich mit Victoria in einem Zimmer 
geschlafen habe. Ich vermisse Nico und Stefan (Betreuer). 

Roman:
Das Fußballspielen hat mir Spaß gemacht. Auch das Ke-
geln am Abend hat mir gefallen.

Andi:
Es war voll cool, am besten haben mir die Matches gefal-
len. Das Frühstück war sehr lecker. Das Kegeln hat mir auch 
gut gefallen. Mit Stefan (Betreuer) wars immer lustig.

Fußballcamp in der 
Sportschule Lindabrunn

Gewerbering 11, 2020 Hollabrunn  

Gerhard SPRUNG 
GeneralAgentur Sprung & Partner KG 
Tel.: (+43 2952) 24630 
Mail: gerhard.sprung@uniqa.at 

Zulassungsstelle für die Bezirke 
HL -HO -KO -MI -TU -GF -KR -PL    



Die letzten Monate und Jahre waren für uns alle eine span-
nende und herausfordernde Zeit. Hiermit möchten wir 
uns bei allen nochmals für das außergewöhnliche Durch-
haltevermögen und das Engagement bedanken. Ohne den 
Zusammenhalt wären wir nicht da, wo wir heute sind. 

Bei uns im Wohnhaus wohnen 12 Menschen mit unter-
schiedlichstem Betreuungs- und Pfl egebedarf. Das Betreu-
ungsteam besteht aus 10 Personen mit pädagogischen 
und pfl egerischen Ausbildungen und einer Haushaltshilfe. 

Nähere Informationen zu unseren 
aktuellen Themen wie z.B. unsere 

Umbauarbeiten, sowie Berichte über 
weitere Ausfl üge mit Fotos fi nden Sie 

unter www.sonnendach.at !

Josef Muck hat mit August 2021 den Verein 
verlassen und tritt bald seine wohlverdien-
te Pension an. Wir wollen uns auch auf die-
sem Weg für die gelungene Zusammenar-
beit bedanken und wünschen ihm nur das 
Beste und viel Gesundheit für die Zukunft!

Deniz Akpinar hat das Wohnhaus im 
Oktober 2021 hinter sich gelassen – aber 

keine Angst, er bleibt dem Verein erhal-
ten! Er wechselte mit November in die 

Tagesstätte und wird dort das Team tat-
kräftig unterstützen und ergänzen!

MitarbeiterInnen haben uns verlassen …  

…   neue 
Mitarbeiter-
Innen sind 

gekommen! Monika Seifried
Diplomierte Gesundheits- 

und Krankenpfl egerin
Im Wohnhaus seit August 2021

Elisa Delapina
macht im Verein ihr 

freiwilliges soziales Jahr (FSJ) 
und unterstützt uns von 

September 2021 bis Juli 2022!

Christina Gepp
Pfl egassistentin

Im Wohnhaus 
seit Oktober 2021

Wie jedes Jahr bekamen wir auch an Weih-
nachten 2020 einen bereits mit selbstgebastel-
tem Schmuck behangenen Christbaum! Unsere 
BewohnerInnen freuen sich jedes Mal wieder, 
wenn wir den Christbaum geliefert bekommen. 
Ein großes Danke richtet sich an die Mittelschule 
Hollabrunn!

News aus 
dem Wohnhaus

Unser Wohnhaus wird 
heuer 7 Jahre alt!



Durch großzügige Spenden war es uns heuer möglich 
die Terrasse neu zu gestalten – die Holzbretter, die der 
Witterung leider nicht standhielten, wurden herausgeris-
sen und durch Pfl astersteine, die sich in der Sonne nicht 
zu sehr aufh eizen, ersetzt. Im Zuge dessen wurde die 
Terrasse auch gleich um ein paar Quadratmeter vergrö-
ßert! Hiermit einen herzlichen Dank an die Firma „H&B 
Projects GmbH&coKG“ aus St. Pölten!

Dieses Jahr im Sommer wurden auch 
zwei Türen, eine davon die Haus-
tür, durch neue Modelle ersetzt. Die 
alten Türen besaßen einen Holz-
rahmen, was sie, ebenfalls wie die 
Terrasse, nicht sehr witterungsbe-
ständig machte. Die neuen Modelle 
besitzen nun einen Alurahmen und 
sollten uns auf alle Fälle länger er-
halten bleiben! Unser Dank gilt der 
Firma „Schinnerl Metallbau GmbH“!

Trotz Klimaanlage war es zum Teil doch recht heiß im 
Wohnhaus, vor allem wegen des Glaskobels, der sich 
über dem Essbereich befi ndet. Dieser wurde mit hitzeab-
weisenden Folien beklebt, welche den Sommer nun noch 
erträglicher machen! 

Nach einer etwa einstündigen Fahrt kamen alle gut ge-
launt am Stausee Ottenstein an. Nachdem die Tickets für 
die Bootsfahrt gekauft wurden, hatten wir eine Stunde 
Zeit, um bei Kaff ee und Kuchen zu entspannen und den 
Ausblick zu genießen. Bei der Bootsfahrt wurde die schö-
ne Gegend bewundert. Als der Bootsführer Informatio-
nen über die Entstehung vom Stausee preisgab, hörten 
alle gespannt zu. Zum Abschluss besuchten wir das See-
restaurant Ottenstein. Danach ging es wieder zurück ins 
Sonnendach. 

Da die dringenden und notwendigen Instandhaltungs-
arbeiten Vorrang hatten, möchten wir einen erneuten 
Spendenaufruf für unseren Snoezelenraum starten, der 
noch bis Ende des Jahres fertiggestellt werden soll. 

Umbauarbeiten

Ausfl ug zum 
Stausee Ottenstein

links alt, oben neu



www.buerotechnik-streif.at

Badhausgasse 14
H O L L A B R U N N
Tel. 0 29 52/30 1 74
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