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Liebe Königsberg- Freunde! 

1. Berichte – Vorhaben 
2. lesenswerte Beiträge  

zu 01 Berichte - Vorhaben  

a) Doppelte Geburtstagsfeier 
Wir haben rund 125 Jahre zusammengebracht! Wir waren 
7 Teilnehmer und es waren auch neue Gäste dabei. Sie ha-
ben als Signal von der Brücke über den Edlitzbach, zur 
Haustüre, die Stiege hinauf bis in den Festsaal den Weg lie-
bevolle mit bunten Luftballons geschmückt. 
Das Buffet war reichhaltig: zur Jause Cafe mit Spezialgugel-
hupf, zum Nachtmahl Würstel im Blätterteig und Kaltes 

Buffet mit reich-
lich Gemüse. 
Bei der Vorbereitung und dem Zusammenräumen haben alle 
zusammengeholfen, was manche Menschen nicht für möglich 
halten, war eine Selbstverständlichkeit. 
Für die neuen Gäste gab es natürlich eine Geländebegehung 
und einen Rundgang im Haus. Die anschließenden zahlreichen 
Fragen hat Bruno dann bei der Jause und mit einem Script 
beantwortet. 
Die Gäste hatten einige geistreiche Spiele vorbereitet zum 
Verteilen der Geschenke mit Überraschungseffekten, aber 
auch eine Feedback Runde, bei der jeder den Jubilaren 
schreiben sollte, welchen Eindruck er bisher von ihnen ge-
wonnen hatte. Da wurde zum Beispiel vermerkt: 
„Was ist es, das uns verbindet? Wahrscheinlich die Vision für 
ein Haus der Begegnung!“ „Offenheit, Austausch und Vision” 
„Ich schätze Deine Authentizität, Begegnungsbereitschaft“ 
„Danke, dass Du uns Einblick in Dein Leben, Deine Herzensan-

liegen, Deinen Glauben und Deine Authentizität 
gegeben hast. Danke für Deine Gastfreundschaft 
und den leckeren Gugelhupf.“ „Christsein ver-
bindet mich. Offen sein für neue Möglichkeiten, 
Christsein zu leben!“ „Dein bodenständiger 
Glaube, dein großes Herz, Deine Hilfsbereit-
schaft“ „Ich schätze Dein Mittun, Dein Engage-
ment, Deine Ideen“ „Einstehen für Träume, die 
wert sind gelebt zu werden“ „Es verbindet uns 
die Begeisterung für die überkonfessionelle 
Gemeinde, Christus bekannt zu machen“ „ En-
gagement für die Einheit der Christen“ „Sehn-
sucht nach echter Begegnung…“ 
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b) Flow Game1: 
Bruno hat vom Wr. Salon dieses Spiel mitgebracht. Es wurde in Skandinavien entwickelt und ermöglicht 
eine spielerische Öffnung der Menschen, bringt einen intensiven Austausch und ermöglicht deshalb ein 
schnelles Kennenlernen. Schwierig war die Terminfindung, weil es sinnvoll ist, nur mit einem geschulten 
Spielleiter zu beginnen. Mischa Altmann, einer der Organisatoren des Wr. Salons2hat sich bereit erklärt, 
für uns die Leitung zu übernehmen. Wir haben allerdings erst für den April einen gemeinsamen Termin 
gefunden. Trotzdem sind schon alle gespannt und freuen uns darauf. Wir werden darüber berichten. 

c) Freundlichere Gestaltung des Saals: 
Derzeit ist der Saal mit einer Stofftapete mit grober Textur ausgestattet. Die Möbel stammen aus der 
Zeit des Jugendstils/Jahrhundertwende und sind dunkles Holz (siehe auch die Fotos von der Ge-
burtstagsfeier). Wir wollen es heller, freundlicher, deswegen werden wir die Stofftapete weiß überma-
len. Wer mit machen will, ist gerne eingeladen zu helfen. Das wäre auch eine gute Gelegenheit, einan-
der besser kennen zu lernen. 

d) 2 Brennholzlieferungen  
zu je 8 Festmeter von einem Bauern in Thomasberg, war aufzuarbeiten: 
Erstlieferung als Meterscheiter, die wir selbst zum Heizen halbieren mussten und in der Scheune aufge-
schlichtet haben, die zweite Lieferung, bereits ofenfertig geliefert aber etwas teurer, brauchte nur 
mehr in die Scheune gebracht und aufgeschlichtet werden. Georg und Jan haben geholfen, Kosten: 
rund 850,- Euro. Es wird noch eine Lieferung heuer nötig sein. 

e) Bäume fällen 
damit mehr Licht in das Haus kommt, wurden vorerst Laubbäume im Alter von rund 15 – 20 Jahren mit 
Durchmesser bis rund 30cm umgeschnitten. Die neue Makita Kettensäge ist sehr gut zu gebrauchen, 
durch Jan hab ich gelernt, die Säge zu schärfen. Wir haben vorerst die dünnen Äste von nutzbarem 
Brennholz getrennt. Das Spalten der dicken Stämme und aufschlichten in der Scheune ist noch vor dem 
Erwachen der Frühlingsblumen erforderlich. 

zu 02 lesenswerte Beiträge 

a) Ute Bock ist am 19. Jänner verstorben: 

Unterstützt von einem Netzwerk überwiegend ehrenamtlicher Helfer organisierte Frau Bock als pensio-

nierte Erzieherin nun private Wohngemeinschaften und Familienwohnungen, die sie mit Hilfe von 

Spenden und aus eigener Tasche finanzierte und betreute. In ihrem Wohnprojekt stellte sie bald rund 

100 Wohnungen für über 300 Menschen aus mehr als 20 Ländern bereit, die, ohne Unterstützung von 

staatlicher Seite, ansonsten obdachlos wären. Weitere rund 1000 obdachlose Asylwerber haben im 

Rahmen eines Post- und Meldeservices ihre Zustelladresse, eine Voraussetzung etwa für den Schrift-

verkehr mit Behördenstellen, beim Verein Ute Bock. Daneben hilft der Verein, auch in Kooperation mit 

NGOs, juristische Beratungen für die Flüchtlinge zu organisieren, betreibt eine kostenlose Kleidungs-

ausgabe und vermittelt im Rahmen eines Bildungsprogrammes verschiedene Kurse. Siehe auch 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ute_Bock  

 Am 7. Feber berichtet http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Ein-Lichtermeer-fuer-Ute-

Bock;art58,2805203 von dem großen Lichtermeer am Heldenplatz zu Ehren Ute Bocks. Bundespräsi-

dent Van der Bellen und Altbundespräsident Heinz Fischer stellten sich an die Spitze jener, die sie für 

ihren unermüdlichen Einsatz und ihre Hilfsbereitschaft würdigten.  

Vom geraden Weg, den Bock gegangen sei, sprach Heinz Fischer: "Sie hat wirklich Wunder gewirkt in ih-

rem Engagement für Menschen, die ihre Hilfe gebraucht haben." Doch sie sei auch angefeindet wor-

den, auch von Zeitungen, und diese Kritik habe eine klare politische Richtung gehabt. 

Warum das so gewesen sei, habe er sich oft gefragt, so Fischer. Seine Vermutung: Sie habe den Men-

                                                           
1 Der Zweck des “Flow Game” ist es, Menschen ein gutes Fundament zu geben, sie zu stärken und Klarheit und Fluss in ihr Leben, in ihre Führungs-
kraft und in ihre Aktionen zu bringen. Mehr Information unter: http://www.flowgame.net/flowgame.net/Welcome.html  
2 Die Salonkultur entstand im Paris des 17. Jhdt und stellt einen Gesprächs- und Begegnungsraum dar. Berta Zuckerkandl im 19. Jhdt in Wien war so 
eine Gastgeberin, wo Wissenschaftler und Künstler verkehrten. 2013 wurde von 5 Damen und Herren der „Wr. Salon für Wandel“ gegründet. Sie 
bieten an einen Raum für „Begegnung und Austausch mit Herz und Hirn“. http://wienersalon.com/  

https://de.wikipedia.org/wiki/Ute_Bock
http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Ein-Lichtermeer-fuer-Ute-Bock;art58,2805203
http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Ein-Lichtermeer-fuer-Ute-Bock;art58,2805203
http://www.flowgame.net/flowgame.net/Welcome.html
http://wienersalon.com/
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schen ein schlechtes Gewissen verursacht, weil sie ihnen den Spiegel vorgehalten habe über "den Ge-

gensatz zwischen den schönen Worten und den absolut nicht schönen Taten". Sie sei das Gegenteil je-

ner gewesen, die Flüchtlinge dazu benutzten, um in Bierzelten das "Maximum an Fremdenfeindlichkeit" 

aus den Menschen hervorzulocken. So der Bericht. 

Doch auch mir schien es genauso zu sein, wenn man die Kommentare der heutigen Politiker Kurz und 

Strache zum Ableben von Frau Bock gehört hat.  

Einen Nachruf gibt es auch auf: http://alpinepeacecrossing.org/?na=v&id=26&nk=7242-002570f2f1  

b) IDAF - Institut für Demographie, Allgemeinwohl und Familie e.V. will die Zusammenhänge der Grund-

werte heute, ihren geistigen Quellen und ihre Bedeutung für die Zukunft einer liberalen Gesellschaft 

stärker ins Bewusstsein heben. Das Institut verfolgt bei seiner Arbeit vorzugsweise einen interdiszipli-

nären Ansatz. Es ist Partei- und Konfessionsübergreifend.  

Im letzten Rundbrief hat sich das Institut befasst mit Fragen der Familien: Kinder – kinderlos, das Glück 

mit Kindern. Warum an bestimmten Orten mehr Kinder geboren werden. 

Der Rundbrief vom November ist unter http://www.i-daf.org  „Zitat des Monats 2017/11: Die Leichtig-

keit des Seins ohne Kinder/das Glück mit Kindern“ zu finden. 

Herzlichen Gruß! 

Auf Eure Rückmeldungen freut sich wie immer 
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