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Liebe Königsberg- Freunde! 

1. Zwei Jahre wohnen in Edlitz: eine Rückschau von Nina Ben Jehoshafat … 
2. Berichte 
3. Vorhaben 
4. Was uns noch fehlt 

Zu 1.) Zwei Jahre wohnen in Edlitz: eine Rückschau, Nina Ben Jehoshafat schreibt: 

„Wir als Familie haben gerne im Haus in Edlitz gelebt. Den Garten, in dem wir zweimal das Laubhüttenfest 

gefeiert haben, werden wir sicher vermissen. Am Land zu leben, nachdem wir acht Jahre lang in der Stadt 

gelebt haben, war eine willkommene Veränderung. Wir haben einige gute Kontakte zu der Bevölkerung in 

Edlitz geknüpft und sind für die Zeit dankbar. Die Erwartungen von Bruno, den Garten und das Haus zu 

pflegen, konnten wir nicht erfüllen. Wir sind ausgezogen, weil wir einen neuen Lebensabschnitt beginnen 

wollten. “  

Aus meiner Sicht möchte ich ergänzen: drei kleine Kinder, ein großes Haus und einen großen Garten bedeu-

ten viel Arbeit und große Umsicht, um alles in Schuß zu halten. Dazu ist ein Kind zuckerkrank wie auch die 

Mutter, ein besonderer Aufwand für Mutter, aber auch Kindergarten und Schule. Die Ortsgemeinde hat in 

lobenswerter Weise eigenes Begleitpersonal zur Verfügung gestellt. Trotzdem war die Belastung für die 

Mutter sehr groß und nicht alles war möglich, was sie sich am Anfang vorgestellt hatten. Finanziell hab ich 

die Familie dadurch unterstützt, dass sie nur die von ihr verursachten Kosten zu zahlen hatten. Die Abnüt-

zung von Einrichtung und Geräten ging zu meinen Lasten wie auch die Obsorge für Ordnung und Pflege des 

Gartens. Die Familie wohnt jetzt im Burgenland bei den Eltern von Nina. 

Zu 2.) Berichte 
 Georg aus meiner Gemeinde hat sich sofort bereit erklärt, bei der Winterheizung des Hauses mitzuhelfen, 
als feststand, dass Nina und Joshua ausziehen würden. Mit Georg gemeinsam hätten wir es schon 
geschafft, das Haus über den Winter zu bringen.  

 Dann ist aber Jan, ein Freund aus meiner Gemeinde, Ende Oktober eingezogen. Das freut mich ganz be-
sonders, weil damit ein guter Anschluss für den Winter gefunden wurde.  

 In letzter Zeit hat sich der Kontakt zu Harald, einem Freund aus grauer Vorzeit intensiviert. Er ist zwar 
bereits im Ruhestand aber noch immer an handwerklicher Arbeit interessiert. Viele seiner Werkzeuge 
stellt er unentgeltlich zur Verfügung, aber auch Arbeitskraft und Erfahrung. Außerdem schätzt er gute Ge-
spräche und Austausch von Lebenserfahrungen. 

Zu 3.) Vorhaben 

 Gartengestaltung: Bevor heuer wieder einmal ein stärkerer Rückschnitt der Bäume erfolgt, damit das 
Haus mehr Sonne bekommt, muss über die naturnahe Gestaltung des Gartens und eine gute Nutzung 
nachgedacht werden. Soll doch der Garten der Freude und Erholung des Menschen dienen. So trifft es 
sich gut, dass Jan seine Berufserfahrung mit Freude einbringen kann. 

 Brennholz: daraus ergibt sich, dass heuer wieder eine größere Menge eigenes Brennholz anfallen wird. 
Das muss aber erst einmal geerntet und trocken werden. Helfer sind willkommen. Trotzdem muss für die-
sen Winter Holz zugekauft werden. Wir werden wahrscheinlich an die 25 Raummeter brauchen. 

 Heizung erweitern: Das Haus soll dem Menschen dienen! Der Mensch darf nicht Sklave des Hauses wer-
den. Deswegen denke ich an eine Erweiterung der Schlafmöglichkeiten auch für kühlere Tage. Das heißt 
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vorerst, die Heizung soll für drei große Zimmer im 2. Stock erweitert werden. Spenden für diese Investiti-
on sind natürlich willkommen! 

 Wochenendbegegnungen: Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir jetzt öfter Wochenendbegegnungen an-
bieten sollen. Vorerst haben sich zwei Themen aus der Tagesaktualität herausgebildet: 
Erfahrungsaustausch und Information über Esoterik/New Age. Das hat sich dadurch ergeben, dass jemand 
von uns durch esoterische Aktivitäten in der Familie unter Druck gekommen ist. Bekannt ist, dass dadurch 
ganz kritische Lebenssituationen entstehen können. Wir wollen zur Aufklärung beitragen und Menschen 
helfen, ihren eigenen ganz persönlichen Weg in Freiheit zu finden. Wenn Du Dich dafür interessierst oder 
auch schon derartige Erfahrungen gemacht hast, melde Dich bitte. Wir wollen uns gemeinsam diesem 
Problem widmen. 
Eine weitere Möglichkeit eröffnet sich für eine Weiterbildung von Flüchtlingen. Meine Großnichte, 
Stephy, arbeitet in der Integration und ist darin persönlich sehr engagiert. Mit Ihrem Bruder zusammen 
hat sie einen Verein gegründet, dessen Homepage lautet: www.iamrefugee.at. Ich habe begonnen zu re-
cherchieren, ob wir einen Zugang zu den im Ort lebenden Flüchtlingen und Interessenten bekommen 
können. Zu meinem Hauskreis sind im letzten Jahr zwei Syrier gestoßen. Ich denke, ich kann sie zum Mit-
tun gewinnen. 

 Bei Freunden in Wien habe ich eine spielerische Möglichkeit kennengelernt, mit Menschen auf ganz neue 
Weise Austausch über wichtige persönliche Einstellungen, Denkweisen, Erfahrungen zu finden. Es hilft, 
neu denken zu lernen, Klarheit zu gewinnen. Wir haben die Chance, das mit jemandem auszuprobieren, 
der das nach Österreich gebracht hat. Nähere Information findest Du auf: www.flowgame.net   

Zu 4.) Was uns noch fehlt 
 Gesprächsleiter mit Erfahrung in partnerschaftlicher Kommunikation. Unser Wohlbefinden hängt sehr 
stark davon ab, wie wir einander begegnen. Da können wir sprachlich und methodisch immer noch viel 
dazulernen, um miteinander auf den Punkt zu kommen. 

 Spender eröffnen Möglichkeiten, die ein einzelner Mensch sonst nicht hat. Viele kleine Investitionen, ob 
Geld oder auch andere Beiträge, ermöglichen etwas Großes. Bei diesem Projekt geht es jetzt vorerst auch 
darum, Menschen aus einem oft sinnentleerten Alltag herauszureißen und ihnen durch Arbeit in Gemein-
schaft wieder Struktur und vielleicht wieder Freude geben zu können. Dadurch dass Jan im Haus wohnen 
wird, eröffnen sich neue Möglichkeiten. Unsere Mittel sind begrenzt, werden sie doch auch für den weite-
ren Ausbau des Hauses benötigt. Nur Menschen, die eine abgesicherte Existenz haben, können ehrenamt-
lich ohne Bezahlung arbeiten. Ihre Spende kann ermöglichen, dass Menschen, die jetzt keine Absicherung 
haben, mit Arbeit wieder Tritt im Leben finden. 

Ich freue mich sehr, dass jetzt nahtlos nach dem Ausziehen der Familie Ben Jehoshafat sich neue Möglich-
keiten eröffnen. Vor einigen Jahren hat mir ein Freund gesagt: „es muss Kleines sterben, damit Größeres 
möglich wird!“ Damit will ich die zwei Jahre der Familie Ben Jehoshafat nicht klein reden, sie haben ihr ge-
holfen und auch wichtige Erfahrungen gebracht. Aber voll Zuversicht möchte ich aussprechen, dass Gott 
unser Werk segnet und immer wieder neue Wege weiß, wenn wir uns seiner Sache in dieser Welt zur Ver-
fügung stellen. 

 

Ich zitiere den Schluss des letzen Rundbriefes, weil ich es für wichtig erachte:  
Mit jeder Entscheidung lenke ich mein Leben in eine Richtung. Somit bestimme ich, ob es wirklich meiner 
Intention entspricht und damit ein selbst bestimmtes glückliches Leben wird. Machen wir uns auf den Weg, 
das Miteinander für die Sache Gottes zu erlernen! 

Herzlichen Gruß! 
Bruno 
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