
Meine Mailadresse: leonardino@drei.at  mein Telefon: 0650 622 60 99 

Liebe Königsberg- Freunde! 

Ich möchte heute berichten, was der letzte Brief, der 21., ausgelöst hat und erneut an meinen Aufruf erin-

nern. 

Was sich ereignet hat: 

 Unmittelbar nach dem Versandt des Briefes hat sich ein Bekannter gemeldet, er könnte, wenn es ange-

bracht ist, in Edlitz länger wohnen, um bei der Adaptierung des Hauses zu helfen. Selbstverständlich 

würde er zur Besprechung kommen. 

 Ein Freund hat mir zugesichert, dass er bei der Besprechung auch dabei sein will, sofern es mit seinen 

dienstlichen Terminen vereinbar ist. Er will wissen, wobei er mithelfen kann. 

 Eine Freundin aus alten Zeiten, - sie hatte lange Erfahrung in der Sozialarbeit bei der Gemeinde Wien 

und vorher bei einem Entwicklungshilfeeinsatz in Guatemala sammeln können -, sie will bei der Bespre-

chung auch dabei sein. Sie legt besonderen Wert auf die Professionalität der Sozialarbeit. Das dient so-

wohl dem Hilfsbedürftigen als auch dem Helfer und soll Leerläufe oder gar auch Fehlentwicklungen 

verhindern. 

 Die Schwester eines Gemeindemitgliedes ist in Bauangelegenheiten versiert und sehr interessiert, auch 

jetzt bei der Flüchtlingsarbeit zu helfen. 

 Auch aus meiner Gemeinde kommt das Angebot, dass jemand Erkundigungen über die behördlichen 

Erfordernisse für die Beherbergung von Flüchtlingen einholen würde. 

 Noch jemand anderer hat Gebet angeboten 

 Eine Bekannte aus einer anderen Gemeinde, die selbst schon für Flüchtlinge arbeitet, will zur Bespre-

chung kommen.  

 … 

Mein Aufruf: 

Und Du? Hast Du auch Interesse, willst Du auch einen Beitrag geben?  Alles ist gefragt und kann Menschen 

in schwierigen Situationen weiterhelfen.  

Mehr als 100 Menschen erhalten den Rundbrief, von 9 hab ich eine Rückmeldung bekommen.  Es geht nicht 

darum, Deine Befindlichkeit zu stören, Deinen Wohlstand zu schmälern! Es geht darum, die Menschheits-

familie zu unterstützen, ihr ein qualitätsvolles Leben zu ermöglichen. Da kann Kleines Großes bewirken, 

wenn Du teilst oder Deine Begabung zur Verfügung stellst.  Vielleicht macht es Dir sogar Spaß, ein altes 

Hobby wieder zu entdecken…  Bedenke: Du bist ein Teil dieser Menschheitsfamilie und kannst von anderen 

Menschen auch Zuwendung erfahren…! Es ist gut, von anderen Menschen zu hören, dann kommen Ideen 

und Freude, lass Dich vom Geist des Aufbruchs mitnehmen … 

In Erwartung Deiner baldigen Nachricht grüßt Dich herzlich 

 Bruno 

Neues  

vom  

Königsberg Nr. 21/1 
 

 

Wien, am 7. September 2015 
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