
Mail: leonardino@drei.at  Spenden für das Projekt: BKAUATWW,  AT69 1100 0196 6760 3554 Telefon: 0650 622 60 99 

Liebe Königsberg- Freunde! 

Allen, die an meiner Vision Anteil nehmen, darf ich heute mit Freude berichten: 

Die Sache hat die ersten Unterstützer gefunden, das vordringlichste, die Wiederinstandsetzung der Heizung wurde als 

Wichtigstes beschlossen. Drei weitere Helfer stehen mir jetzt zur Seite. Wir werden die Sache gemeinsam in Angriff 

nehmen. Es wurde auch ein Finanzrahmen dafür festgesetzt. 

Es wird weiter gesichtet, was von den gesammelten Utensilien noch gebraucht werden kann oder was entbehrlich ist 

und daher entsorgt werden soll.  

 

Die Gespräche haben folgende Problemkreise berührt: 

1. Benützungsbewilligung  

2. Wie soll das Haus in Zukunft genützt werden? Wen wollen wir beherbergen? 

3. Erarbeitung eines daraufhin ausgelegten Plans für die Umgestaltung des Hauses 

4. Wie kommen wir zu den weiteren Entscheidungen? 

 

zu 1) Benützungsbewilligung 

Ich habe das Haus in unfertigem Zustand erworben und aus Kostengründen auch noch nicht um Benützungsbewilli-

gung angesucht. Jetzt, da jemand in das Haus eingezogen ist, muss das aus rechtlichen Gründen nachgeholt werden. 

Dabei stellt sich heraus, dass die alte Baubewilligung abgelaufen ist und um eine neue angesucht werden muss. Das 

bietet auch die Möglichkeit, die heute angestrebten Änderungen zu berücksichtigen. Das erfordert aber eine endgülti-

ge Festlegung des Bauplans. Inwieweit dabei die heutigen technischen und rechtlichen Anforderungen wie zBsp. 

Wärmedämmung, Brandschutz etc. anzuwenden sind, ist abzuklären. 

 

zu 2) Die zukünftige Nutzung des Hauses 

Im Gespräch hat sich herausgestellt, dass einerseits Bruno und andererseits auch die Familie eine deckungsgleiche 

Zukunftsvision haben, nämlich in Gemeinschaft Veränderungen zum Guten im Menschen zu initiieren. Wir verstehen 

uns als Christen und sehen darin auch unsere Antriebskraft. Trotzdem soll es für jeden Menschen ein offenes Haus 

sein. Die Sache ist noch nicht endgültig ausgegoren und soll noch Zeit bekommen zur Abklärung. Was ist Deine Mei-

nung dazu? 

Dazu haben wir mehrere Überlegungen angestellt: 

Welche gesetzlichen Vorgaben sind bei der Aufnahme von Flüchtlingen zu erfüllen? Ist das Haus dafür geeignet? 

anerkannte Flüchtlinge: sind den Österreichern gleichgestellt, sie benötigen einen Arbeitsplatz 

Flüchtlinge in laufendem Asylverfahren: die Aufenthaltsdauer ist ungewiss, sie können auch abgelehnt werden, dann 

müssen sie Österreich wieder verlassen. Der Aufbau von Beziehung ist sehr ungewiss, vermutlich schlecht möglich. 

Was die Religion betrifft: sollen nur Christen aufgenommen werden oder interreligiös - Menschen in Not? 

Die Infrastruktur und Mobilität ist je nach Bewohner von anderer Bedeutung: verkehrsmäßige Anbindung, Arbeits-

platz, Amtswege, Kindergarten, Schule, ärztliche Versorgung etc. 

Bedarf es einer Hausleitung für Organisation, Aufsicht, Verwaltung; wer kann das machen, Gastgeber sein? 

Betreuung und Begleitung der Flüchtlinge und Bezugspersonen, Deutsch lernen… 

Instandhaltung des Gebäudes 

Neues  

vom  

Königsberg Nr. 22 
 

 

Wien, am 7. Oktober 2015 
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Plan für ein gemeinsames Zusammenleben, Gemeinwohl 

Atmosphäre und Akzeptanz: im Haus – im Ort, Klima – Kultur des Miteinander 

 

zu 3) Erarbeitung eines daraufhin ausgelegten Plans für die Umgestaltung des Hauses 

Welche neuen Bedürfnisse müssen berücksichtigt werden? 

Welche baulichen Veränderungen ergeben sich daraus? 

Was ist technisch was ökonomisch möglich? – was sinnvoll? 

abgeschlossene Bereiche für die Intimität der Familie 

Gemeinschaftsräume und Räume der Begegnung 

wie viele Bäder/Duschen/WC? 

reicht eine Küche? 

Waschküche, Werkstätte, Platz für Gartengeräte, Maschinen, Heizmaterial… 

 

zu 4) Wie kommen wir zu den weiteren Entscheidungen? 

Wir wollen Schritt für Schritt vorangehen, das was jetzt ansteht tun,  

anderes entwickeln lassen vor Ort. 

Die erst unlängst eingezogene Familie muss zuerst einmal ankommen können, sie braucht dafür Zeit. 

Praktisches im Haus und Garten will getan werden, daraus ergeben sich neue Aufgaben. 

Weiter müssen wir uns damit befassen, welchen Zweck das Haus erfüllen soll. Wer darf kommen? Welche Reli-

gion? Wofür steht das Haus? offenes Haus? 

 

Ich möchte diesen Abend zusammenfassen: 

Der Rahmen und die Betreuung durch die Crew der VinziRast waren vorbildlich, voll zufriedenstellend. Das Essen hat 

allen geschmeckt. Wir konnten der VinziRast eine Spende von € 200,- übermitteln. Dafür sei an dieser Stelle allen 

gedankt. 

Die von den einzelnen Teilnehmern eingebrachten Themen waren umfassend, mein Horizont wurde merklich erwei-

tert, andere Teilnehmer haben mir das auch bestätigt, sie haben es auch so empfunden. Es gab vielleicht zwei kritische 

Momente, wo wir in nicht zielführende Auseinandersetzungen abglitten wären. Dank der professionellen Gesprächs-

führung haben wir ein sehr gutes Gesprächsergebnis, sogar mit Anstoß zu konkretem Tun bekommen: noch vor Ein-

bruch des kalten Winters soll die Heizung Wärme spenden können. Vier Teilnehmer haben die Verantwortung dafür 

übernommen. 

Solltet Ihr vielleicht Geschmack an dieser Sache gefunden haben, der Bericht zeigt viele Bereiche auf, wo wir Hilfe 

benötigen. Schon das konstruktive Mithelfen bei einer solchen Besprechung, zum Gewinnen von klaren Vorstellungen 

und Lösungen, ist immer sehr hilfreich. Darüber hinaus besteht natürlich auch die Möglichkeit aber auch der Bedarf, 

weitere Interessenten, Helfer und Sponsoren für diese Sache zu gewinnen. Das Geld für die Heizung muss einmal auf-

gebracht werden. Da braucht es keine Anwesenheit in Edlitz oder eine besondere Eignung im Umgang mit Menschen, 

das kann jeder von seinem angestammten Lebensbereich aus machen. Wer mittun will, bitte melden! 

Dank den drei Helfern, die sich um die Heizung kümmern werden! Die Familie mit den drei Kindern wird es freuen. 

 

Manche wären gerne dabei gewesen. Ich sage Euch: es ist nie zu spät! Wenn Ihr diesmal nicht die Möglichkeit hattet 

dabei zu sein, dann das nächst Mal! Wir nehmen jederzeit jede Hilfe an! 

Herzlichen Gruß 

        Bruno 
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