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Liebe Königsberg- Freunde! 

In dieser Ausgabe findest Du diesmal nur einen Hilferuf! Andere Ereignisse berichte ich nur im Te-

legramstil, wichtig ist jetzt Eure Hilfe in folgenden Fällen und zwar ist folgendes geschehen: 

Schon vor rund 15 Jahren hab ich mich gewundert, wieso immer ich, egal wo ich mich auf der 

Straße bewege, von Bettlern angesprochen werde. Da ich ja selbst auch finanziell sehr engagiert 

und eigentlich voll ausgelastet bin, hab ich mich entschieden, auf das mir vorgegebene Ziel mit 

dem Begegnungszentrum in Edlitz zu konzentrieren. Doch es kommt, wie sich zeigt, doch vor, dass 

mich jemand in einer Weise anspricht, die ganz meiner Intention entspricht, nämlich beziehungs-

bereit miteinander in Aufrichtigkeit und Wahrheit umzugehen. So hat es sich eben ereignet, dass 

ich zuletzt von zwei Müttern auf offener Straße angesprochen wurde, ob ich nicht Arbeit für sie 

wüsste… Beide stammen aus einem Nachfolgestaat von Exjugoslawien. 

Um nicht den Namen nennen zu müssen, will ich Kürzel benützen: 

 

1) Fall eins – Frau A: 
Nach dem Bosnienkrieg, der Vater sehr arm, sein Reichtum ist seine Tochter, die er einem 
Moslem zur Frau um Geld gibt, womit er seine Armut etwas lindern konnte. Das Mädchen war 
13 Jahre alt, mit 17 bekommt sie ihr erstes Kind, ein Tochter. Der Ehegatte war aber sehr bru-
tal, sie wurde an einen Sessel gefesselt und mit dem Riemen geschlagen, so daß Narben zu-
rückgeblieben sind, erzählt die Mutter. In diesem Kulturkreis sind die Männer die Herren, die 
Frauen gelten nichts. Die Tochter war drei Jahre alt, da hat sich eine Gelegenheit geboten, 
fluchtartig Reißaus zunehmen. Es ging zunächst mit Bestechung über die Grenze, die nächste 
Grenze hat sie im Kofferraum eines PKW mit ihrer Tochter überwunden. Die Dokumente blie-
ben zuhause beim Gatten unter Verschluß. A hatte gehofft, in Europa eine neue Zukunft für 
sich und ihre Tochter zu finden. Sie ist jetzt bereits vier Jahre als U-Boot in Wien unterwegs 
und sehr enttäuscht, dass sie keinen Anker finden kann und die Lage ist wirklich hoffnungslos. 
Ich habe mehr als einen Tag recherchiert und keine positive Lösung gefunden, weil alle gesetz-
lichen Grundlagen gegen sie sprechen. Ihre Tochter kann aufgrund der Illegalität auch nicht zur 
Schule gehen, sie wird so gut es geht, von der Mutter unterrichtet. Noch dazu braucht sie spe-
zielle Medikamente, sie leidet an einem Nierenreflux, der Harn staut sich aufgrund einer 
Engstelle in der Niere und das ist schmerzhaft. Ich kann mit ihr über das Telefon ihrer Quar-
tiergeber kommunizieren. Ich hab ihr für’s erste Mal geholfen mit einem kleinen Geldbetrag. 

2) Fall zwei – und das war erst gestern – Frau B: 
Ich war gerade auf dem Heimweg, abgespannt von einer ganz interessanten Veranstaltung der 
Hochschule für Bodenkultur- die Spannkraft läßt mit dem Alter ja doch nach - , sie feiern seit 
kurzem jedes Jahr einen Nachhaltigkeitstag mit vielen renommierten Fachleuten als Vortra-
gende, - da kommt über die Straße wieder ein Frau auf mich zu und ich denke mir noch: hof-
fentlich nicht, hab genug mit dem anderen Fall  zu tun. Wieso schon wieder ich, immer ich… 
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Doch dieser Mutter geht es nicht viel besser, ein bisserl besser schon aber sie braucht doch 
auch Hilfe: 
Elternlos, ohne Geschwister, findet sie einen Partner und heiratet, Zwillinge kommen, jetzt 
sind sie 2 Jahre alt und mit hier in Österreich. Was ist geschehen? Warum hat diese Frau ihre 
Heimat verlassen? Ihr Mann hat sie einer anderen Frau wegen verlassen und das ist bitter, 
denn auch hier schlägt die kulturelle Keule zu, weil die Frau nichts gilt, der Mann ist der Herr. 
Ich kann mich an die Indienreise erinnern: bevor die Witwen sich diesem gräßlichen gesell-
schaftlichen Druck aussetzen, lassen sie sich lieber bei lebendigem Leib verbrennen. Ich hab so 
eine Feuerstelle gesehen… Die Mutter wurde mitsamt ihren Zwillingen verstoßen und auf die 
Straße gesetzt. Auch die Freunde von früher haben sich der Entscheidung des Mannes ange-
schlossen und den Kontakt abgebrochen. Was sollte diese Frau nun tun? Nach dem Krieg sind 
viele Österreicher dem Onkel in Amerika nachgefolgt, wem soll diese Frau folgen? Sie hat kur-
zerhand Schmuck verkauft, um sich in Europa/Österreich ein neues und besseres Zuhause für 
sich und die Zwillinge zu schaffen. Sie ist mit Visum gekommen, dann waren drei Monate um 
und sie hat noch keine Arbeit gefunden, ihre Träume haben sich in Enttäuschung und Elend 
aufgelöst. Jetzt will sie wieder in die Heimat zurück, sie hofft, dass ihr vielleicht doch Freunde 
helfen würden. Dazu braucht sie aber zumindest € 200,- für die Heimfahrt für sich und die Kin-
der und zum Start zuhause weitere € 200,- für die Fahrt ins Ungewisse, für den Kampf ums 
Überleben. Sie könnte sich bei der Polizei melden und die Abschiebung in Kauf nehmen. Doch 
sie hat große Angst davor, den Kindern den Aufenthalt in einem solchen Abschiebelager zuzu-
muten, sind sie doch in keiner Weise für Kinder eingerichtet.  
Ich hab die Frau gerade auf ihrem Heimweg getroffen. Sie war vorstellen in einem Restaurant. 
Sie hätte dort sehr gerne als Küchenhilfe gearbeitet. Das hat ihr der Quartiergeber vermittelt. 
Doch der Mann und die Frau, die Besitzer, waren uneins und begannen zu streiten. Da hat B 
die Flucht ergriffen, weil sie Angst bekommen hat vor dem Mann. Das ist für mich verständlich, 
wenn ich bedenke aus welchem Kulturkreis sie gekommen ist. 

3) Jetzt noch ein dritter Fall: 
auch sehr grausam, aber die Frau hat wieder Boden unter den Füßen gefunden und kann selbst 
für sich sorgen, nein sie sorgt sich sogar auch für andere! – das ist erstaunlich!  
Im letzten Rundbrief hab ich berichtet, dass ich jetzt im öffentlichen Raum nach Unterstützer 
und Mitarbeiter für mein Projekt suche. Ein Freund, der mit dem Internet vertraut ist, hat mei-
ne Suchanzeige in einer Facebook Gruppe gepostet. Daraufhin hat sich eine Frau sehr interes-
siert gemeldet und als Malerin vorgestellt. Bei der ersten Begegnung hat sich folgendes Schick-
sal eröffnet: 
Die Frau ist im Zuge des Jugoslawienkrieges nach Österreich gekommen, hat alle Verwandten 
verloren und musste ihr Medizinstudium abbrechen. Hat in Österreich geheiratet, vier Kinder. 
Ihr Gatte ist trotz der reifen Lebensjahre radikaler Moslem geworden und ist nach Syrien ge-
gangen in den Dschihad, Scheidung. War sehr enttäuscht, weil sie doch alles für Familie und 
Gatten getan hatte. 
Dann hat sie einen Nigerianer kennengelernt, von dem sie sich sehr geliebt gefühlt hat. Sie ha-
ben weitere vier Kinder. Heute studiert ein Sohn in London. Sie sagt, sie spreche 5 Sprachen: 
bosnisch, deutsch, englisch, spanisch und Igbo. Der Nigerianer hatte sie auch mißhandelt und 
geschlagen. Davon hat sie eine Halswirbelsäulen Verletzung davon getragen, war ohnmächtig. 
Nach dem Spitalsaufenthalt musste sie feststellen, dass sie nur mehr Grautöne und keine Far-
ben mehr sehen kann. Nach etlichen Jahren hat der Nigerianer eine andere viel jüngere Frau in 
seiner Heimat geheiratet. Das war für sie der Schlußpunkt, Anlaß zur Scheidung – viel zu spät, 
sagt sie, aber sie hat schließlich durch Fehler gelernt und kann andere warnen und Erfahrun-
gen weitergeben, sagt sie. 
Sie hat in Österreich etliche Jahre als Krankenschwester gearbeitet und hat von dort her einige 
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Versicherungszeiten, jetzt ist sie selbständig steht auf eigenen Beinen. Das Malen ist für sie 
Ausdrucksmittel der Innerlichkeit, Meditation, wie sie überhaupt Kunst und Natur als Heilmit-
tel ansieht. Sie betreut Menschen, hilft ihnen wieder Boden unter den Füßen zu bekommen – 
großartig! 

 

Drei dramatische Schicksale in nur vier Wochen! – das soll ich verkraften? Manchmal stelle ich 

fest: es gibt noch viel mehr, als wir uns überhaupt vorstellen können. Diese Menschen tun mir sehr 

leid und ich bin bestrebt, ihnen so gut ich kann, die Hand zu reichen, damit sie wieder aufstehen 

können und hoffentlich mit erhobenem Haupt ihr Leben wieder in die Hand nehmen können. Es ist 

ein Unterschied, wenn man in der Zeitung von solchen Schicksalen liest oder wenn man unmittel-

bar vor einem solchen Menschen steht, die glasigen Augen sieht und die Angst vor der Zukunft 

spürt. Der schrille Folgeton von einer Rettung hat Frau B erzittern lassen. 

Natürlich werde ich weiterhin dran bleiben und tun was ich kann. Helfen könnt Ihr mir durch Geld-

spenden. Ich hab noch nie darum gebeten, aber durch eine entsprechend hohe Zahnarztrechnung 

bin ich selbst ins Minus gerutscht und tu mir jetzt finanziell schwer. Sonst hätte ich die Hilfe alleine 

leisten können. So aber muss ich auf Eure Großherzigkeit vertrauen. Wahrscheinlich will es Gott 

so, dass ich das Betteln auch am eigenen Leib spüren soll. Frau B hat offen darüber gesprochen, 

wie sie das beschämend und erniedrigend empfindet. 

Also, wenn ihr mithelfen wollt, meine Kontonummer ist in der Fußzeile angegeben. Bitte nicht auf 

den Hinweis „Balkanhilfe“ vergessen, damit ich die Zweckwidmung klar erkennen kann. Wenn nur 

20 Personen je € 50,- geben, käme ausreichend für die Reise und eine Überbrückungshilfe zustan-

de. 

 

Im nächsten Brief werde ich dann von unserem nachösterlichen Treffen in Edlitz berichten und 

noch vieles mehr, es tut sich was: es melden sich Interessenten und ich Danke Gott! Schließlich 

kann er sich ja aus Steinen Jünger erwecken, wenn er will…… (Lk 3,8) 

Ich gebe die Hoffnung nicht auf und glaube auch fest daran! 

 

Frohe Ostern! 

Es grüßt Euch herzlich 

 

 

 Bruno 

 


