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Liebe Königsberg- Freunde! 

Berichte 

a. Neue Kontakte 
b. Wochenendtreffen vom 21./22. September 
c. sonstiges 

Berichte  

a) Neue Kontakte 
Über die ARGE Schöpfungsverantwortung hab ich einen Unternehmensberater kennengelernt, 
der nach einer längeren beruflichen Tätigkeit für staatliche Stellen, Fremdenverkehr und auch 
Wirtschaftsbetriebe sich entschlossen hat, seine Kompetenz von nun an auch zivilgesellschaft-
lichen Initiativen zur Verfügung zu stellen. Er will damit ihre Kräfte stärken und zum Erfolg füh-
ren. Er hat das Haus in Edlitz und das Umfeld besichtigt und ist zu dem Schluss gekommen, 
durch Kooperation mit anderen Partnern einen Beitrag für mein Projekt als Begegnungsstätte 
leisten zu können. Das natürliche Umfeld wie auch das Haus wären besonders dafür geeignet, 
Menschen untereinander und mit der Natur in Beziehung zu bringen. Das sind Voraussetzun-
gen, um unsere heutigen Klima- und Umweltprobleme auf friedliche Weise lösen zu können. 
Wenn Du mehr wissen willst: www.puparium.org  
 
Weiter hab ich über „parents for future” Kontakt zu einer Umweltaktivistin gefunden, die ver-
blüffenderweise die gleichen Intentionen wie ich hab. Sie steht in Diensten bei der Gemeinde 
Wien und fragt sich auch, was getan werden muss, um den notwendigen gesellschaftlichen 
Wandel herbeiführen zu können.  
Wenn Du mehr wissen willst: http://sparklingmoments.at und www.gigantomanie.org  
Wir drei haben uns bereits vernetzt. Vermutlich werden noch andere erfahrene Kräfte hinzu 
stoßen. Es tut sich also für mich ganz unerwartet ein neues Fenster auf und ich gehe voll Er-
wartung auf neue Zeiten zu. 
Durch diese Begegnungen erfahre ich eine beglückende Bestätigung und kann sicherlich noch 
Wesentliches dazu lernen. 
 

b) Wochenendtreffen vom 21./22, September 
Bei dieser Begegnung hab ich ausführlich von meinen neuen Kontakten berichtet aber bewusst 
keine Initiative hinsichtlich einer Programmgestaltung ergriffen, obwohl das der eigentliche 
Grund unseres Zusammenkommens war. 
Wir haben miteinander gekocht, das erste Kürbismenü in dieser Saison. Schon am Vortag hatte 
ich Buchteln, gefüllt mit Marillenmarmelade gebacken. Obwohl ich mich verplaudert hatte und 
die Buchteln deshalb einen halbe Stunde zu lang im Rohr waren, haben sie einen Sturm der 
Begeisterung entfacht und lange Zeit haben wir nur über das Kochen gesprochen. Da berichte-
te jemand, dass ihm seine Mutter eine ganze Reihe von Rezepten hinterlassen hat, er aber 
noch nie versucht hat, das eine oder andere Rezept nachzukochen. Er habe viel zu wenig Er-
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fahrung. Da kommt der Vorschlag, er solle doch einmal die Rezepte mitbrin-
gen und wir würden zusammenhelfen und diese Speisen probieren. Es be-
durfte einiger Ermutigungen, doch dann wurde der Vorschlag angenommen. 
Wenn man zusammensitzt und sich wohl fühlt, da kommt so manches zur 
Sprache, so auch das Bedauern darüber, dass unsere eigenen Lieder der 
Weihnachts- und Vorweihnachtszeit abhanden gekommen sind. Unsere Kul-
tur wird zusehends von amerikanischen Gewohnheiten verdrängt. Da wir 
sehr sangesfreudige Menschen unter uns haben, ist 
damit gleich eine weitere Wochenendgestaltung fixiert 
worden: wir werden singen und jemand wir seine Gi-
tarre mitbringen.  

 
Es stellt sich heraus, dass einer in der Runde seine Schulzeit in einem 
christlichen Internat verbracht hat und durch die negativen Erfahrungen 
sein Verhältnis zur Kirche gespalten ist. Als Antwort darauf erzählt je-
mand dann von der Franziskus Gemeinschaft in Pinkafeld, dass dort 

wahres Christentum beispielhaft gelebt wird und man 
sich das auch anschauen kann. Diese Person weiß das 
aus eigener Erfahrung, weil die Schwester seit Jahren dort lebt und sie im-
mer wieder besucht wird. Es wird erwogen, ob wir nicht auch einmal diese 
Gemeinde besuchen.  
 
Schließlich berichtet Bruno, dass, wie schon angekündigt, eine ungünstig 
positionierte Linde gefällt werden soll. Der Bauer, der bisher das Brennholz 
geliefert hat, ist bereit mit seiner Seilwinde die Fällrichtung abzusichern. Ein 
gemeinsamer Termin für den Winter wird noch ge-
sucht.  

c) Sonstiges: 
Zwei Damen in unsrer Runde engagieren sich für „Prais & Bless“, eine 
Einladung für den 26. Oktober ist beigefügt. 

Wir haben scheinbar Geschmack am Austausch gewonnen, denn ich wurde 

aufgefordert, von den vielen mir zur Verfügung stehenden Radiosendungen 

eine relevante auszuwählen. Wir werden sie gemeinsam hören und dann 

anschließend über unsere eigenen Erfahrungen 

sprechen. Das freut mich besonders, denn das hab ich selbst schon 

einmal angeboten aber dafür keine Interessenten gefunden. 

So stehen diese Aktionen fest und wer dazu stoßen will, ist herzlich 

eingeladen. Wir wollen für alle Menschen und ihre Anliegen offen sein! 

Solltest Du an dem neuen in Gang gekommen Prozess mit dem Unter-

nehmensberater und der Umweltaktivistin Interesse haben, so melde 

Dich. 

Es grüßt Euch 
Bruno 

 

Ich möchte Rezepte mei-

ner Mutter nachkochen 

lernen 

Ich bring die Gitarre mit und 

besorge Liedtexte 

Ich sorge für gute  

Atmosphäre, greife zu, wo 

es nötig ist 

Ich singe gerne und möch-

te auch gute Buchteln 

backen können 

Ich plane, dokumentiere und 

organisiere, was nötig ist 
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