
Eine Einladung an Dich … 

1974 wurde in unfertigem Zustand ein Haus erworben in 

der Absicht, einen Freiraum für Begegnungen von Men-

schen zur Verfügung zu stellen, was auch innerhalb der 

Familie und mit Freunden in den ersten Jahren erfolgreich 

gelaufen ist. Durch Veränderung der Familienverhältnisse 

trat Stillstand ein. Vor 15 Jahren, ich näherte mich dem 

Ruhestand, wurde noch eine neue Küche eingerichtet, ein 

Kachelofen gebaut und nach Möglichkeiten zur sinnvollen 

Nutzung Ausschau gehalten, eine Vision formuliert.  

Heute bin ich in Pension und suche Menschen, die ge-

meinsam mit mir diese Vision umsetzen wollen. Das Haus 

würde einmal jenen Menschen übertragen werden, die 

diese von mir begonnene Arbeit fortsetzen. 

Sollte Dich dieses Projekt ansprechen und Du willst auch 

sozial engagierte, ökologisch und finanziell nachhaltige 

Ideen umsetzten, dann würde ich mich freuen, wenn wir 

uns vernetzen könnten. Gemeinsam können wir sicherlich 

wesentlich mehr erreichen und es macht auch mehr 

Spass. Zur Veränderung unserer auf Konsum orientierten 

Gesellschaft zu einer Beziehungsgesellschaft ist die Mithil-

fe von Jedermann willkommen und erforderlich. Es geht 

in erster Linie um den Menschen, das kannst Du der Visi-

on entnehmen. Das Haus erfüllt seine Funktion, wenn es 

dieser Sache dient und nicht im Mittelpunkt steht. In der 

Begegnung durch Gespräch, Arbeit und Feiern werden wir 

einander kennenlernen und wichtige Impulse bekommen, 

die auch für andere Menschen von Bedeutung sein wer-

den. 
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Meine Vision 

Das "Ganze" im Blick haben, heißt für mich zu fragen: "Was bedeutet für mich ein 

erfülltes, gutes Leben - was beinhaltet Glück? Welche Bilder tauchen vor meinem 

inneren Auge auf und welche Gefühle werden wach?" Und bezogen auf die Gesell-

schaft: "Wie könnte es möglich sein, dass wir alle unserer Fähigkeiten und Begabun-

gen entwickeln können? Wir in einer Gesellschaft leben, die ihre Zukunft selbstbe-

wusst und verantwortlich in die Hand nimmt?" Was kann ich ganz persönlich dazu 

tun? Das sind Fragen, die mich beschäftigen - Fragen, mit denen ich unterwegs bin.
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Wir bauen an der Zukunft und  

wollen Spuren hinterlassen…, die nachvollziehbar sind.  

Wir selbst aber auch unsere Mitmenschen sollen sehen können, 

dass gesellschaftliche Veränderung möglich ist durch Verände-

rung der eigenen Person. 

Wir wollen freiwillig Zeit mit anderen Menschen verbringen und 

dabei einander so nahe kommen,  

dass wir emotional berührt werden können. 

Das Leben unter einem gemeinsamen Dach für kürzere oder 

längere Zeit mit gemeinsamen Zielen für den Alltag  

kann das ermöglichen. 

Jeder soll dabei seinen Platz, einen guten Platz finden können… 

im Mittun an diesem konkreten Ort.  

Ein Haus im Grünen  steht dafür zur Verfügung. 

Dabei wollen wir alle zusammenhelfen, 

die Lücken im Leben zu erkennen und zu schließen! 

Das Leben macht dann wieder Freude und gibt Sinn… 

denn jeder gibt und tut, was er gerne kann und findet  

liebevolle Korrektur und Anerkennung in der Gruppe. 

So gehen wir Schritt für Schritt gemeinsam  

und bauen an unserer Zukunft und der Zukunft unserer Kinder: 

Eine enkeltaugliche Welt für uns alle,  

geprägt durch: Vertrauen, Wertschätzung und Zuversicht 

und ermutigt durch den Zuspruch von Jesus von Nazareth! 
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Das Umfeld des Hauses 

Das Haus befindet sich in Thomasberg, am Ortsrand von 

Edlitz in der Bucklingen Welt und am Fuß des Königs-

bergs. Edlitz ist eine Marktgemeinde von rund 1000 Ein-

wohnern, liegt in 400m Seehöhe an der Kirchschlager 

Bundesstraße B 55 in etwa 50 m Entfernung. Die Straße 

folgt dem Lauf des Edlitzbaches. Das Tal verläuft von 

NNW nach SSO, ist daher relativ gut windgeschützt, wald-

reich, im Herbst und Winter im Gegensatz zu Wien oft 

strahlend blauer Himmel. Allerdings in der kalten Jahres-

zeit verschwindet die Sonne früher als sonst hinter dem 

bergigen Horizont.  

Edlitz ist etwa 85 km von Wien entfernt, mit Bahn und 

verschiedenen Busverbindungen erreichbar, eigene Au-

tobahnabfahrt von A2.  

Spätgotische Wehrkirche aus 1490 im Verband mit vielen 

anderen Wehrkirchen zur Verteidigung gegen die zahlrei-

chen Einfälle der Ungarn und später der Türken. Kinder-

garten, Volksschule, Neue Mittelschule, Musikschule (250 

Kinder und 16 Lehrer), Zahnarzt, prakt. Arzt mit Hausapo-

theke, öffentliche Bücherei, Friseur, Lebensmittel, Gast-

ronomie. 

Markierte Wanderwege, Bergerlebnis am Hochwechsel, 

Sommerrodelbahn, Freibad im Ort mit Beachvolley-

ballplatz, Therme Linsberg Asia, Gesundheitsresort Kö-

nigsberg Bad Schönau, Sportunion Edlitz - Thomasberg - 

Grimmenstein mit 3 Tennisplätzen, Angebot von Moun-

tainbike, Schwimmen, Triathlon und Laufen;  Reitmög-

lichkeit am Handlerhof, vor allem  aber eine Möglichkeit 

den Ursprüngen des Lebens wieder näher zu kommen, 

magische Momente zu erleben, den Großstadtstress 

hinter sich zu lassen, für Inspiration im Grünen… 
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K ö n i g s b e r g  

… ist eine Idee von Stephanie Joussein für die Gestal-

tung einer bestehenden, jedoch nicht gänzlich fertigge-

stellten Frühstückspension im Grünland mit über 

4000m
2
 Grund, alter Baumbebestand, auch Obstbäume, 

Schuppen in 2842 Edlitz, Thomasberg, Königsberg 4. 

Im EG: ein Ort der Vernetzung durch Feste und Veran-

staltungen, Begegnungen im Grünen mit Neugier und 

Wellness für die Seele. 

Im 1. OG: ein Ort, an dem Menschen Erholung finden, 

Zeit miteinander in Form von Spiel, Sport und Kreativi-

tät verbringen können. 

Im 2. OG: ein Haus, in dem Menschen an einem Wende- 

(oder Tief-)punkt in ihrem Leben eine gewisse Zeit mit-

einander leben, ein neues Fundament finden und einen 

neuen Weg einschlagen.  


