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Liebe Königsberg- Freunde! 

Meine Themen heute: 

1. Eine Betrachtung über den Individualismus angesichts unserer heutigen gesellschaftlichen Situation 
2. Insulinpumpe für die jüngere Tochter 
3. Die Suche nach einem geeigneten Rechtsverhältnis mit der Familie 
4. Wir wollen unseren Richi in Oman nicht vergessen 

Zu 1.) Individualismus 

In der Geschichte haben oft einzelne Menschen weltbewegende Anstöße gegeben: Martin Luther, Karl Marx, Lech 

Wałęsa, Nelson Mandela, oder jüngst  der Gemüsehändler Mohamed Bouazizi. Seine Selbstverbrennung hat 2010 in 

Tunesien die Unruhen und in weiterer Folge Revolutionen in Algerien, Ägypten, Lybien, Syrien ausgelöst… 

Solche Menschen fühlen sich oft einsam und alleine. Was kann sich daraus ergeben? Wäre es gemeinsam nicht viel 

ermunternder? – viel kraftvoller, mit mehr Elan, mehr Energie aber gefahrloser möglich? Warum herrscht heute eher 

die Individualität, der Nationalismus so vor? Ich will mich verwirklichen… ich brauch das, der Mensch am Egotrip… Wo 

bleibt dabei die Berücksichtigung der Bedürfnisse der Gemeinschaft? Nur wenn es der Gemeinschaft gut geht, dem 

Nachbarn, dann kann es auch mir gut gehen. Und wenn es mir gut geht, dann kann es auch dem Nachbarn, der Ge-

meinschaft gut gehen… Angst vor dem Fremden bewirkt Rückzug auf bekanntes Terrain, Aufrechterhaltung alter 

überholter Strukturen… Aber Leben braucht Veränderung, Wachstum, das fordert uns ständige Anpassung ab! 

Die Neurobiologen können uns heute sehr eindeutig sagen, dass wir nur deswegen zum Menschen geworden sind, 

weil der Mensch ein Nest hatte, die Familie, die Sippe. Zerstören wir unser Nest, dann zerstören wir die Voraussetzun-

gen menschlichen Lebens! Wir dürfen, ja können diese Weisheit aufnehmen. Den Moslems ist es untersagt wissen-

schaftliche Erkenntnisse anzunehmen, weil der Weisheit letzter Schluss der Koran ist, von dem nichts mehr weggestri-

chen oder hinzugefügt werden darf. Zur Zeit des Mittelalters war es bei uns Christen ja ganz ähnlich: das Lesen der 

Schrift war dem Volk untersagt und nur den Privilegierten Theologen und gebildeten Herrschern vorbehalten. Martin 

Luther hat uns den Weg zum Bibelstudium und zur jeweils persönlichen Bibelauslegung geöffnet, in weiterer Folge hat 

sich auf breiter Front auch die Wissenschaft (Archäologie, Geschichtsforschung, Sprachforschung, Soziologie etc) mit 

diesen Texten auseinandergesetzt, so dass wir heute einen ganz anderen Bibelzugang finden können als noch vor 300 

Jahren. Diesen Prozess hat es im Islam nicht gegeben, ist bis heute einem gläubigen Moslem noch verboten. Freuen 

wir uns über diese Freiheit und kosten wir sie aus, indem wir aus den Erkenntnissen auch konsequente Schlussfolge-

rungen ziehen. 

Zu 2.) Insulinpumpe für die jüngere Tochter 

Die Bauspeicheldrüse der fünfjährige Tochter der Familie kann seit ihrem vierten Lebensjahr nicht ausreichend Insulin 

produzieren. Die Mutti musste fortlaufend den Blutzucker kontrollieren und die Insulingabe mit der Ernährung genau 

abstimmen. Da das niemand anderem zuzumuten ist, konnte das Mädchen auch nicht in den Kindergarten gehen. 

Jetzt wurde das Kindergartenpersonal auf die Insulinpumpe eingeschult, so dass der Besuch des Kindergartens in Edlitz 

problemlos möglich ist.  

Bei der Pumpentherapie wird das Insulinpräparat nicht mehr mittels Spritze oder Insulin-Pen mehrmals am Tag subku-

tan injiziert, sondern von einer kleinen, programmierbaren Pumpe über einen Katheter und eine Injektionsnadel (Infu-

sionsset) in den Körper geleitet. Die Pumpe wird dauerhaft am Körper getragen, kann aber unter bestimmten Voraus-

setzungen auch für kurze Zeit abgelegt werden. Zu diesem Zweck lässt sich der Katheter von der Pumpe abkoppeln 
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und verschließen. Der Katheter samt Kanüle muss alle zwei bis drei Tage neu gelegt werden. Er wird unter die Haut 

appliziert. Die Einstellung und Anpassung einer Insulinpumpe findet stationär im Krankenhaus statt. Dazu gehört auch 

die Schulung des Patienten auf das jeweilige Pumpenmodell in der Bedienung sowie der Ermittlung und Einstellung 

der individuellen Insulinmenge und der Umgang mit technischen Problemen. 

In Deutschland trugen im Jahr 2011 geschätzte 55.000 Diabetiker eine Insulinpumpe.  

Der Blutzuckergehalt schwankt nach Tageszeit, Lebensrhythmus, körperlicher Belastung, Ernährung. Die Insulingaben 

darauf abzustimmen gilt es. Eine solche Pumpe macht es etwas einfacher und erleichtert das Leben für den Menschen 

und in diesem Fall auch für die Eltern. Der Spitalsaufenthalt erstreckte sich über 14 Tage bis zu Weihnachten. Das 

Kindergartenpersonal war sehr kooperativ und wurde auch geschult. Jetzt freut sich dass Mädchen schon jeden Tag 

auf die Spielkameraden. 

Zu 3.) Die Suche nach einem geeigneten Rechtsverhältnis mit der Familie 

Die Familie ist anfangs September eingezogen, mit Anfang 2016 wollte ich das Wohnverhältnis auf eine rechtliche 

Basis stellen. Informationen über die Vertragsabfassung hab ich mir aus dem Buch „ Fair (ver)mieten“ vom Verein für 

Konsumenteninformation geholt und dachte, dass damit, wenn ich die rechtlichen Grundsätze einhalte und die spezi-

ellen mit diesem Projekt verbundenen Absichten und Bedürfnisse selbst formuliere, ich ans Ziel gelangen würde. Lei-

der ist das nicht so. Ein Rechtsanwalt, der auf das Miet- und Eigentumsrecht spezialisiert ist (- er hat mir angesichts 

unserer Absichten auch einen Sozialtarif zugestanden-), hat mich aufgeklärt: 

 Die rechtliche Einordnung kann erst vorgenommen werden, wenn die 
Benützungsbewilligung erteilt ist. Es hängt von der Raumanordnung und der 
Widmung ab. 

 Bei einem Vertrag nach Mietrechtsgesetz würden bestimmte Räume 
verbindlich zur ausschließlichen Nutzung dem Mieter zugewidmet werden. Das 
würde den Gebrauch und die Entwicklung des Projektes nach den Visions-
grundsätzen (siehe Folder) verunmöglichen. 

 Gegenwärtig scheint die sinnvollste Lösung darin zu liegen, dass das 
Haus und Garten einem Verein übertragen wird und dieser dann ein Heim zur 
Erholung, für Begegnungen und zur Rehabilitation oder ähnliches gründet. 

 Zur Vereinsgründung sind drei Amtsträger (Obmann, Stellvertreter und 
Kassier) erforderlich. Sofern sich Menschen dafür finden, wäre eine Vereinsgrün-
dung mit nur geringen Kosten und relativ schnell umzusetzen. 
Außerdem ist abzuklären, welche Erfordernisse baulich und vom Betreiber für 
den Betrieb eines Heims verlangt werden. 
Wir haben weitere Gespräche erst nach dem Vorliegen der Benützungsbewilli-

gung vereinbart. Die Kosten für die gesamte Abwicklung werden mit mindestens 

€ 1.500,- zuzüglich MWST geschätzt. 

 

 

Somit ist an Euch alle die Frage gerichtet:  

Wer ist bereit, sich bei einer Vereinsgründung zu beteiligen? – und diese Gründung 

zu unterstützen? 

Ich erwarte gerne Eure Vorschläge, vor allem die Bekundung Eurer Bereitschaft 

mitzumachen. Dann müssen wir uns einmal an einen Tisch setzen um zu reden. 

 

Zu 4.) Wir wollen unseren Richi (ein Freund aus der Gemeinde) nicht vergessen 

Kurz vor seinem Abflug in den Oman wollte er sich noch Brennholz aus Edlitz für den 

Winter richten … 

Herzlichen Gruß  

     Bruno 

Die Familie mit ihren drei Kindern 

Richi, Mitglied der Vineyard Wien 
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