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Liebe Königsberg- Freunde!     

        

Berichte 

a. Neue Kontakte 
b. sonstiges 

Berichte  

a) Erfreuliche neue Kontakte 
Was die Auswirkungen der Klima- und Umweltkrise betrifft, jagt gegenwärtig eine Horrormel-
dung die nächste. Ich will mich aber nicht in‘s Eck drängen lassen, in unser Schicksal ergeben. 
Da kommt mir zugute, dass ich Kontakt gefunden habe, zu Menschen, die von Berufs wegen in 
der Lage sind, sachlich richtige Auskünfte zu geben. Ich hab in meinem letzten Rundbrief Nr. 49 
davon berichtet. 
Das sind Marion Jaros - sie arbeitet für die Gemeinde Wien in Umweltfragen - und Gerhard 
Frank – er ist bemüht über die Vermittlung von „A- Ha- Erlebnissen“ Menschen ein Umdenken 
zu ermöglichen. Er kann auf rund 30 Jahre Berufserfahrung zurückgreifen. 

Jetzt sind wir das erste Mal beisammen gesessen in wohltuender Atmosphäre, um uns einmal 

beschnuppern zu können: wer ist der andere, wie tickt er? Was verfolgt er in seinem Leben, 

was ist ihm wichtig? 

Es war ein intensiver Austausch, wie wir es gar nicht erwarten haben, wie es sich aber ereignet 

hat. Für uns steht fest: es braucht einen tiefgreifenden Wandel der Gesellschaft, wollen wir ei-

ne für unsere Enkel taugliche Zukunft erreichen, nämlich von einer Konsumgesellschaft zu ei-

ner Beziehungsgesellschaft. Was gibt uns die Kraft dazu, das schier unlösbare Problem ins Vi-

sier zu nehmen? Wo – wie anfangen? 

Es hat mich erstaunt, dass jeder sich so sehr wohl gefühlt hat, dass er auch von ganz wesentli-

chen Kindheits- und Jugenderfahrungen zu erzählen begonnen hat: das Gefühl, geliebt und 

wertgeschätzt zu werden, gibt uns die Sicherheit den nächsten Schritt in eine ungewisse Zu-

kunft setzen zu können. Vorwärtsgehen und nicht voll Sorge oder Trübsal sitzen bleiben, das ist 

die Devise. Die Öffnung im Vertrauen für den anderen bewirkt große Synergie: im gemeinsa-

men Austausch eröffnet sich eine ganze Landschaft von Möglichkeiten, wo wir einander unter-

stützen können, wo es Menschen gibt, die weiterhelfen können. 

Mit einer herzlichen Umarmung und der Gewissheit, dass wir wieder bald zusammen kommen 

werden, verabschiedeten wir uns.  

Es war spät geworden, so dass ich erst am nächsten Tag wieder meine Mails abgerufen habe 

und siehe da, da war eine Dankesbotschaft noch einmal für den guten Austausch, doch nicht 

nur, da war auch eine Botschaft, die ich gar nicht erwartet hab. Doch lies selbst, was sich so 

Neues  

vom  

Königsberg Nr. 50 
 

Wien,  am 2. November 2019 

mailto:leonardino@drei.at
http://www.aufbruchkoenigsberg./


2 

Mail: leonardino@drei.at  Spenden für das Projekt: BAWAATWW,  AT03 1400 0011 1008 3145 Telefon: 0650 622 60 99 

noch alles engagiert für einen Wandel in unserer Gesellschaft. Die üblichen Medien wie Presse 

und Rundfunk berichten nicht davon, das sind aber die großen Hoffnungsträger, die Mut ma-

chen, mit Geduld das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. 

Ich nenne Euch gerne die Internetverbindungen, so dass Ihr selbst nachlesen könnt: 

 www.greenskills.at Hier wird das Handwerkzeug zum gesellschaftlichen Wandel in viel-
fältiger Weise vermittelt. 

 www.cambium.at Hier berichten Menschen von ihrem Weg in eine große Gemeinschaft 
für Jung und Alt. Essentiell dabei sind eine lebendige Beziehungskultur, die gemeinsa-
me, nachhaltige Nutzung von Ressourcen sowie die Kooperation mit anderen innovati-
ven Projekten und Experten. 

 Die Kontaktpersonen zu diesen Initiativen hab ich beide im Wr. Salon kennengelernt, 
ich habe schon öfter den Wr. Salon erwähnt. www.wienersalon.com Auch das „Flow 
Game“ habe ich dort kennengelernt. 

 Marion Jaros ihre Intentionen kannst Du finden auf: www.sparklingmoments.at und auf 
www.facebook.com/profile.php?id=100010551768384  Alle wichtigen Informationen 
über die Klima- und Umweltkrise können wir über sie bekommen. 

 Informationen zu Gerhard Frank bekommst du bei: www.puparium.org auch hier: 
https://wachstumimwandel.at/gerhard-frank-zukunft-schaffen-vom-guten-erleben-als-
werkzeug-des-wandels  

 

Das alles nährt in mir die Hoffnung, dass wir doch Werkzeuge zur Verfügung haben, unsere gesell-

schaftliche Krise zu meistern. Wichtig ist aber, dass jeder etwas dazu beiträgt, seiner Situation und 

seinem Vermögen entsprechend und dass wir diese Werkzeuge aber auch anwenden. 

b) Sonstiges: 

 Ein Mitglied unserer Runde hat ihre Abschlussarbeit im Rahmen des Lehrgangs Lebens- 
und Sozialberatung fertiggestellt. Sie trägt den Titel: 
„Die Praxis des Segnens im Kontext von Trauma Erfahrungen“ 
Bei Interesse am Thema kann ich gerne den Kontakt herstellen! 

 Zum Wochenende vom 30. November / 1. Dezember wollen wir uns zum Advent mit 
unseren alten überlieferten Liedern einsingen und in der Backstube einheizen. Jeder ist 
willkommen, aber bitte anmelden! 

 Noch nicht fixiert, aber es wird in jedem Fall im neuen Jahr Holzarbeit und ein Ge-
burtstagsfest stattfinden. 

 

 

Es grüßt Euch 

Bruno 
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