
Eisenstadt, 18.08.2021 

Einladung zum Seminarwochenende in Rust am See  

Das im Sommer 2020 geplante 
Wochenendseminar musste Covid19-

bedingt abgesagt werden. Im März diesen 

Jahres haben wir es geschafft, die hinter 
dem Wochenende stehende Finanzierung 

durch den Dachverband der 
Sozialversicherungsträger auf das heurige 

Jahr 2021 zu verlängern. Auf der 
Sommervorstandssitzung vom 

07.08.2021 haben wir einen erneuten 
Anlauf für das Seminar mit folgenden Eckpunkten beschlossen: 

a) Das Seminar soll nach wie vor unter dem Motto „W I R – wollt ihr 
reden“ stehen. Als Ergebnis soll für die Selbsthilfe Burgenland ein Katalog 

entwickelt werden, in dem Aufgaben und Ziele durch die einzelnen Gruppen 

heraus-gearbeitet werden. Darüber hinaus soll der Vorstand sowie die 
teilnehmenden Multiplikatoren in ihrer Zusammenarbeit als Team gestärkt 

werden. 

b) Wir haben die Gesamtdauer des geplanten Wochenendes verkürzt und als 

Termin 

Freitag, 05. November bis Samstag, 06. November 

 ausgewählt. 

c) Durch die Verkürzung war es uns ein Anliegen, das Seminar im Burgenland 
abzuhalten, um die Anfahrtswege nicht zu lang werden zu lassen. Die An- und 

Abreise soll individuell organisiert werden, jedoch bitten wir darum, möglichst 

Fahrgemeinschaften zu bilden. Bitte gebt bei der Anmeldung mit an, ob Ihr 
ggf. Mitfahrer*innen aufnehmen könnt oder ob Ihr auch selbst bereit seid, als 

Mitfahrer*in anzureisen. Selbstverständlich bieten wir den Fahrer*innen an, 
die Reisekosten mit dem amtlichen Kilometergeldtarif (€ 0,42/km) von der 

Selbsthilfe Burgenland erstattet zu bekommen. 

d) Als Austragungsort für unser Seminar 

haben wir die Freistadt Rust  
(https://www.freistadt-rust.at/) gewählt. 

Die Altstadtbereich Rusts ist heute 

denkmalgeschützt und zählt zu den 
malerischsten ihrer Art. Zahlreiche 

Bürgerhäuser aus dem 16. - 19. 
Jahrhundert besitzen gepflegte Barock- 

oder Renaissancefassaden mit schönen 
Fenster- und Portalrahmungen, Erker, Wappen- und Stuckdekorationen. Die 

Freistadt Rust ist mit rund 1900 Einwohnern der kleinste Verwaltungsbezirk 
Österreichs. Es hat historische Gründe, dass Rust eine Statutarstadt ist. 

Schon 1681, als das Burgenland noch zu Ungarn gehörte, wurde den Rustern 
das Stadtrecht verliehen. Nach dem Anschluss des Burgenlandes an 

Österreich wurden die beiden ungarischen Freistädte Eisenstadt und Rust zu 

österreichischen Statutarstädten, der Beiname Freistadt blieb erhalten. 

https://www.freistadt-rust.at/


In dieser schönen Freistadt treffen wir uns 
im Hotel am See (http://hotelamsee-

rust.at/). Wir haben dort ein 
Zimmerkontingent vor reserviert. Es ist 

jedoch notwendig, dass ihr euch zu 
diesem Wochenende explizit anmeldet. 

Über die Teilnahme entscheidet die 
Reihenfolge des Eingangs der 

Anmeldungen. Unsere Vorreservierung 
muss bis spätestens 06.09.2021 rückbestätigt werden, damit wir das 

Zimmerkontingent auch wirklich nutzen können. 

e) Durch die Verkürzung haben wir folgenden Seminarablauf geplant: 

 

Freitag, 05.11.2021: 

• ab ca. 11 Uhr Eintreffen im Seminarhotel Haus am See zum Anmelden im 
Hotel und einem „treffen und grüßen“. Die Zimmer können jedoch 

voraussichtlich erst nach 15 Uhr bezogen werden 

• Um 12 Uhr gemeinsames Mittagessen im Hotel Haus am See 

• Ab ca. 13:30 Uhr begeben wir uns in den Seminarraum und beginnen mit 
der ersten Runde (ca. 1,5-2 Stunden). Hier kann/soll der Fahrplan durchs 

Wochenende und auch die Erwartungshaltungen der Teilnehmer 
besprochen werden 

• ab ca. 15 Uhr legen wird eine 
Seminarpause ein, nun können die 

Zimmer bezogen werden, es steht 

aber auch Kaffee, Tee, Wasser, Säfte, 
Obst sowie einen kleiner Imbiss zur 

Verfügung 
• ab ca. 16 Uhr treffen wir uns im 

Seminarraum wieder und beginnen 
mit der zweiten Seminarrunde (ca. 2-

2,5 Stunden) 
• Um 19 Uhr gemeinsames Abendessen 

• nach dem Abendessen ab ca. 20:30 Uhr steht der Restabend zur freien 
Verfügung. Er kann z.B. dazu genutzt werden, ein gegenseitiges 

Kennenlernen abseits des Alltages zu ermöglichen… 

 

Samstag, 06.11.2021: 

Nach dem Früstück soll der halbe Tag noch 

genützt   werden, um das Seminarziel weiter 
zu verfolgen. zu erarbeiten. 

Folgender Ablauf ist geplant: 

• Um 9:30 Uhr treffen wir uns im 
Seminarraum wieder und beginnen mit der 

dritten Seminarrunde (ca. 2-2,5 Stunden). 
• Um 12 Uhr gemeinsames Abschluss-

Mittagessen im Hotel Haus am See 

• Ab ca. 13:30 Uhr individuelle Heimreise 

 

 

http://hotelamsee-rust.at/
http://hotelamsee-rust.at/


Wie bereits im Rahmen der Planung für 2020 angekündigt, steht uns das 
ganze Wochenende Herr Dipl.-Ing. Hartmut Eich als Moderator zur 

Verfügung. Hartmut ist der Gatte unseres Vorstandsmitglieds Gabi Eich 
und besitzt dadurch die sicherlich nicht alltägliche Kombination von 

außenstehendem Dritten verbunden mit dem Einblick in die Welt der 
Betroffenen. Hartmut hat nach einem Unfall 

erfahren, wie es ist, auf medizinische Hilfe 
höchsten Niveaus angewiesen zu sein. Wie es ist, 

zu bangen und nur hoffen zu können, dass eine 
medizinische Hilfe überhaupt möglich ist. Er hatte 

Glück, ihm wurde geholfen. Seit März 2020 ist 
Hartmut wieder an der Universität Wien beim 

Zentralen Informatik- dienst tätig, wo er seit 
vielen Jahren als Software-Architekt und 

Teamleiter viel Erfahrung in Mitarbeiterführung 

mitbringt. Das Moderieren und Gestalten von 
Seminaren gehört zu seinem Arbeitsalltag. 

Zusätzlich verfügt er über eine professionelle Ausbildung zum 
(Business-)Coach.


