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Liebe Königsberg- Freunde! 

In dieser Ausgabe lesen Sie: 

1) Berichte 
a. Vereinsstatuten 
b. Workshop „Wege aus der Einsamkeit“ 
c. Personelles 
d. Erhaltungsarbeiten am Haus 
e. Gartenarbeiten 

2) Vorhaben 
a. Interessentensuche 
b. Anstehende Arbeiten am Haus 
c. Flow Game  

3) Neurobiologie 
 

1. Berichte:  

a. Vereinsstatuten 
Georg und ich, wir haben Gedanken ausgetauscht über den Sinn der Gründung eines Vereines: 
Für Statuten eines Vereines gibt es gesetzliche Grundlagen im Vereinsgesetz. Dadurch werden 
die Rechte, die Pflichten und die handelnden Organe eines Vereines bestimmt. Es werden da-
durch selbstverständlich auch die Vereinsziele festgelegt, die da verkürzt lauten könnten: „das 
gemeinschaftliche Leben zu fördern“. Wir haben erkannt, dass einerseits der rechtliche Akti-
onsraum  mit den Statuten festgelegt wird, andererseits aber die Anliegen auch für Interessen-
ten gut artikuliert werden sollten. Beides in einem gemeinsamen Text zu vereinen, wird keine 
leichte Aufgabe werden. Die Vereinskonstituierung wird auch dazu beitragen, die Besitzrechte 
an Haus und Grundstück zu klären und die Möglichkeit zu schaffen, sich um Förderungen zu 
bewerben. Jedenfalls sind die Interessenten rar, bis jetzt kenne ich nur Georg, der ernstlich 
mitarbeiten und sich im Verein engagieren will. 

b. Workshop „Wege aus der Einsamkeit“ 
Wir haben uns auf das Thema sehr gründlich vorbereitet, auch untereinander intensive Ge-
spräche geführt. Einsamkeit ist heute ein sehr aktuelles Thema in der Gesellschaft, viele leiden 
darunter und erwarten sich mehr Gemeinschaft… Bruno hat mehrere Telefonate geführt und 
auch versucht in der Gemeinde dafür zu werben. Angesagt haben sich zu diesem Wochenende 
zwei Frauen. Eine aus unserem Freundesumfeld, eine andere aus der Gemeinde.  Jetzt war es 
notwendig, dass wir uns ganz auf diese neue Situation einzustellen hatten. Im Vordergrund 
standen Begegnung, Austausch und die Natur bei herrlichem Herbstwetter. Wir haben ge-
meinsam gekocht, waren wandern und ließen die Seele baumeln. Vielleicht können wir später 
einmal auf unsere Vorbereitungen zum Thema Einsamkeit zurückgreifen. Unsere Bemühungen 
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hatten aber insoweit Erfolg, dass Petra in die Nähe ihrer Familie nach Graz übersiedelt ist, um 
ihrer Einsamkeit zu entkommen. 

c. Personelles 
Petra hat ihren Beruf in der Betreuung Hilfe bedürftiger Menschen sehr ernst genommen, das 
laugt aus und zehrt an den psychischen Kräften. Außerdem wollte Petra besseren Kontakt zu 
ihrer Familie (der Bruder lebt in der Nähe von Graz, die Mutter ist in Slowenien nicht weit von 
der Grenze), in Wien fühlte sie sich sehr einsam. Deswegen hat sie sich entschlossen, nach 
Graz zu übersiedeln und einen neuen Beruf zu beginnen. Sie will weiterhin mit uns in Kontakt 
bleiben. Sie hat uns durch ihre sehr lebensbezogene Lebensweise immer wieder sehr wichtige 
Hinweise gegeben, wofür wir ihr sehr dankbar sind. 
Mischa (er hat uns beim Flow Game angeleitet) steht immer wieder mit konstruktivem Rat zur 
Verfügung. 
Jan steht uns trotz seines beruflichen Engagements (er hat die Absicht, sich selbständig zu ma-
chen) bei Gartenarbeiten zur Seite und will weiterhin am Geschehen teilhaben. 

d. Erhaltungsarbeiten am Haus 
Ein Freund von mir hat eine schwere Herzoperation überstanden und wurde genau zu dieser 
Zeit auch noch zusätzlich durch eine andere Begebenheit schwer vom Schicksal geprüft. Jetzt 
ist er wieder so weit genesen und freut sich, Edlitz genießen zu dürfen. Er hat Zeit seines Le-
bens gerne und viel handwerklich gearbeitet. Jetzt will er das Holzpodest beim hinteren Aus-
gang des Hauses erneuern. Ich freu mich auch, weil dort bereits Bretter ausgetauscht hätten 
werden müssen, weil sie morsch waren. 

e. Gartenarbeiten 
Obst (Zwetschken, Äpfel und verschiedene Beeren), Nüsse und Gemüse (Kürbis, Buschbohnen, 
Erdäpfel) wurden geerntet. In einem Teil des Gartens wurde das Gras wegen der Blumen und 
Insekten hoch stehen gelassen. Jetzt musste es gemäht werden. Mitgeholfen hat ein syrischer 
Flüchtling, der sich damit seine finanzielle Situation etwas verbessern konnte. Somit ist alles 
für den Winter vorbereitet. Es bleibt nur mehr die Holzarbeit, das heißt Fällen von verschiede-
nen Laubbäumen und die Verarbeitung zu Brennholz. 

2. Vorhaben 

a. Interessentensuche 
Ich hab immer wieder im christlichen Bereich Interessenten für das Projekt gesucht, weil ich 
von der Voraussetzung ausgegangen bin, dass besonders Christen aufgerufen wären, sich für 
ein geglücktes Miteinander zu engagieren, Vorbild für ein gelungenes Leben zu sein. Zuletzt 
hab ich um Unterstützung für den Workshop gebeten. Leider hab ich eine Absage und sogar 
einen Rüffel bekommen, weil ich unlängst in der Gemeinde mit dem Folder Menschen für das 
Projekt interessieren wollte. Ich bin darüber zutiefst enttäuscht, hatte ich doch angenommen, 
unter Christen für dieses urchristliche Anliegen Zustimmung und Unterstützung zu finden. 
Stattdessen hab ich, ohne es zu wollen und für mich unverständlich, andere Menschen verär-
gert. Ob diese Kluft durch Gespräche noch überwunden werden kann, ist sehr fraglich. Es gibt 
aber noch andere Menschen, die mir durch ihre Unterstützung helfen werden, diese Frustrati-
on gut zu überwinden. 
Ich hab das Potential meines christlichen Umfeldes jetzt völlig ausgeschöpft und ich muss lei-
der feststellen ohne Erfolg. Da meine Lebensuhr weiter tickt, unaufhaltsam…, hab ich mich 
entschieden, in anderen Bereichen Interessenten zu suchen und eine Kooperation anzubieten. 
Da ist die Freiwilligenmesse im Rathaus in Wien gerade zur rechten Zeit gekommen und unter 
den 80 Ausstellern habe ich besonders ein Auge auf den Verein „Belebe“ geworfen. Er hat ganz 
ähnliche Intentionen. Nach dem Erstkontakt mit der Gründerin wird noch ein intensiver Aus-
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tausch erfolgen. Auch der Bauorden würde unser Anliegen mit Freude unterstützen. Soweit 
das Ergebnis der Recherchen von der Freiwilligenmesse. 

Unlängst hat mich unvermutete eine Immobilienhändlerin angerufen, was ich denn mit dem 
Haus vorhabe. Wohnbaufirmen hätten Interesse. Ich habe vorerst keine Absicht zu verkaufen. 
Mein Folder jedoch hat ihr Interesse geweckt, sodass sie aus eigener Initiative versucht hat, im 
Ort herauszufinden, ob Interesse an meinem Projekt bestünde. Die Dame, die mich angespro-
chen hat, will weiterhin mit uns in Kontakt bleiben, weil sie das Anliegen doch als sehr aktuell 
einschätzt. 

Zu guter Letzt hat mich ein junges Ehepaar kontaktiert. Sie haben gerade noch einen Folder bei 
meiner Verteilaktion bekommen und schreiben: „Unser großer Traum ist es, gemeinsam ein 
großes Haus für andere Menschen zu Verfügung zu stellen, in dem man sich erho-
len/auftanken/zur Ruhe kommen kann und auch geistlich gestärkt wird…“ Wir haben bereits 
miteinander gesprochen und ich habe großes Interesse vorgefunden. Jetzt steht ein erster Be-
such in Edlitz selbst noch aus. 

b. Anstehende Arbeiten am Haus: 
Für den Winter ist durch Heizung Vorsorge vor Frostschäden zu treffen. Das ist hier anders als 
in der Stadt, wo vieles automatisiert ist. Wer wird die Heizung bedienen können? Vergangenes 
Jahr hat Jan dafür gesorgt.  
An der Wasserleitung ist beim Warmwasser eine Reparatur erforderlich. 

c. Flow Game 
Der Bericht über dieses Spiel im Rundbrief Nr. 40 hat Interesse geweckt, so daß wir ein weite-
res Spielwochenende planen. Wer auch dabei sein will, möge sich bei Bruno telefonisch an-
melden. 

3. Neurobiologie 
Eine Teilnehmerin am Workshop hält die Erkenntnisse der Gehirnforschung für unser Leben 
für besonders wichtig. Gerald Hüther und Joachim Bauer sind gegenwärtig die populärsten 
Vertreter dafür. Die andere Teilnehmerin zeigte großes Interesse, ja Begeisterung, mehr dar-
über zu erfahren. Sollte Dich das auch interessieren, dann kannst Du Dir von meiner Homepa-
ge unter https://aufbruchkoenigsberg.files.wordpress.com/2017/04/eine-coole-geschichte-
06_2015hp.pdf  eine Schrift herunterladen. Darin habe ich leicht verständlich wichtige Ergeb-
nisse der Gehirnforschung so aufbereitet, dass dieses Wissen auch für Dich zugänglich werden 
kann. 

 

Es grüßen Euch herzlich 

 

 

 

Dieser Brief wurde von Bruno unter Mitarbeit von Georg verfasst. 

Georg - Bruno 
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