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

Liebe Königsberg- Freunde! 

Die Berichte über die nicht abreißende Flüchtlingswelle und die bekannt gewordenen Einzelschicksale haben die Men-

schen aufgerüttelt, eine ungeheute Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft ausgelöst. Auch mich bewegt diese 

Tragödie sehr. Die einen sammeln und verteilen Hilfsgüter, andere fahren an die Grenze. 

Ich will mein Haus in Edlitz zur Verfügung stellen. Alleine bin ich überfordert. Aber viele miteinander können es schaf-

fen, Menschen wieder eine neue Existenz aufbauen zu helfen. 

Deswegen darf ich Euch heute konkret einladen, wie angekündigt: 

Wann?  Am 1. Oktober um 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr 

Wo? VinziRast-mittendrinn, Währingerstraße 19, 1090 Wien 

letzter Termin für die Anmeldung: 23. September 

Ich hab dieses Haus für unsere Gespräche ausgewählt, weil das Konzept für die „Vinzirast mittendrinn“ auch den In-

tentionen für das Haus in Edlitz entspricht. Auf http://www.vinzirast.at/632/vinzirast_mittendrin.html finden sich 

Gedanken, von denen wir uns auch für diesen Abend inspirieren lassen können:  

„ VinziRast-mittendrin ist getragen von der Überzeugung, dass ein Leben in Gemeinschaft und Respekt Menschen 

aufrichten und psychische Verletzungen heilen kann. Die Qualität der Beziehung und das Zusammenspiel von Hirn und 

Herz sind die Basis für eine besondere Begegnungskultur: respektvoll und vorurteilsfrei aufeinander zugehen, gemein-

sam Erfahrungen sammeln, miteinander Neues entwickeln“  

Unser Thema:  

Was braucht es, dass mein Haus in Edlitz Flüchtlingen ein Heim bieten kann?  

Suchen und finden, was wir zum Helfen brauchen… 

Was braucht es an Voraussetzungen? Wie können wir diese Erfüllen?  

Was braucht es zum Wohlfühlen? Was braucht eine Flüchtlingsfamilie? Was braucht es an Betreuung?  

Was braucht es in Edlitz? Was gibt es schon in Edlitz / in der Region?  

Wer kann einen konkreten Beitrag leisten? Was hat jede/r von uns, das wir geben oder mit anderen teilen können? 

Ja, wir wollen alle vorhandenen Ressourcen zusammentragen und damit einen Pool bilden, auf den im Bedarfsfall 

zurückgegriffen werden kann. Auf diese Weise soll es möglich werden, dass wir gemeinsam, geflüchteten Menschen 

eine neue Basis für ihr Leben geben können. Wir wollen im Bedarfsfall auf Dich als Unterstützer/in zurückgreifen dür-

fen.  

Die Familie, die sich entschlossen hat, in Edlitz zu wohnen, wird anwesend sein, wie auch ein Flüchtlingsbetreuer und 

eine erfahrene Sozialarbeiterin. Holger Heller wird uns in ein partnerschaftliches Kreisgespräch führen. Für Hungrige 

gibt es Speis (fleischlos) und Trank.  

Wir dürfen den Raum gegen eine freiwillige Spende benützen, als Regelbeitrag sind € 15,- angedacht, wer kann, gibt 

mehr – wer nicht kann, weniger oder auch nichts. 

 

Ich freu mich auf Euer Kommen 

          Bruno 

Neues  

vom  

Königsberg Nr. 21/2 
 

 

Wien, am 14. September 2015 
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