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Liebe Königsberg- Freunde! 

Berichte 

a. Geburtstagsfeier 
b. Bäume fällen - Holzarbeit 
c. Zukunftswerkstatt 
d. Mut machende Gedanken 
e. alte Kastenfenster dichten 

Berichte  

Eine Bemerkung vorweg: 

Ich hab mich viele Jahre um Interessenten im kirchlichen Raum bemüht, ohne Erfolg. Scheinbar 

war es an der Zeit, Menschen außerhalt der Kirchenmauern anzusprechen… Jeder kennt das 

Sprichwort: „Wo Tauben sind fliegen Tauben zu.“ 

Durch meine Achtsamkeit gegenüber den Gelegenheiten, die das Leben bietet, hab ich einen hilf-

reichen Menschen kennen gelernt. Durch ihn hab ich Kontakt zu anderen Menschen bekommen 

und durch sie sind nochmals andere engagierte Menschen in mein Leben getreten. So bewahrhei-

tet sich das Sprichwort, wenn man neugierig und Neuem gegenüber aufgeschlossen ist. Das kann 

ich mit voller Überzeugung bestätigen. 

a) Geburtstagsfeier 
Zwei in unserer Gruppe feiern nahe zu den Weihnachtsfeiertagen Geburtstag. Wir wollten das 
nicht im Trubel des Jahreswechsels untergehen lassen, sondern haben gemeinsam Mitte Jän-
ner gefeiert. Da sind unsere Gruppe und noch einige andere zusammengekommen. Auch Ger-
hard Frank und seine Frau Andrea waren gekommen, um mit uns zu sein. 
Gerhard wird uns in der Zukunftswerkstatt anleiten, so war es gut, dass wir einander schon 
vorher besser kennen lernen konnten. Jene, die Gerhard noch nicht kannten, waren anfangs 
eher reserviert, was aber nach kurzer Zeit eher verflogen ist. So haben wir einen sehr angereg-
ten Nachmittag und Abend miteinander verbracht mit intensivem persönlichem Austausch. 
 

b) Bäume fällen – Holzarbeit 
Fachleute haben meine Drillings- Linde untersucht und festgestellt, dass sie bereits gespalten 
ist, was eine Gefährdung für das Haus darstellt. Der Baum sollte also gefällt werden. Wie 
schneidet man einen großen Drilling um, ohne dass er auf das benachbarte Haus fällt? Die vie-
len Jahre war sie mein Stolz gewesen, verbinde ich doch wichtige Kindheitserinnerungen mit 
Linden, ein Konzert von Insekten, ein Chor von Stimmen, die ich zur Blütezeit unter dem Lin-
denbaum immer vernehmen konnte – und erst der Duft! Jetzt war mein Lindenbaum ver-
stummt, in den letzten Jahren konnte ich kaum Insekten beobachten, die sich um den Nektar 
bemüht hätten. 
Der Bauer, der mir bisher das Brennholz geliefert hatte, brachte es fertig, unter Zuhilfenahme 
einer Seilwinde die drei Kronen so umzulegen, dass sie auf eine Wiese fielen, ohne das Haus zu 
gefährden. Vorher hatte ich den Zaun entfernen müssen und deswegen sind dann auch noch 
gleich fünf weitere Bäume, hauptsächlich Heckenkirschen, im Zaunbereich gefällt worden. 
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Da lag nun der Riese: 2,0 m Umfang, 65cm Durchmesser, mit rund 60 Jahresringen und 25m 
groß, das ist doppelt so hoch wie das Haus. Jetzt war Hilfe bei der Aufarbeitung angesagt. Doch 
die starken Männer waren krank und konnten nicht erscheinen. Das Leben spielt oft anders, 
als wir es geplant haben. So begann ich alleine das Entasten der Stämme und schaffte die drei 
Lindenstämme in vier Tagen. Zum Wochenende kam dann doch Verstärkung. Karoline hatte 
erst vor Kurzem von Edlitz erfahren. Wir haben auf einem Adventmarkt nur ein paar Worte 
gewechselt. Sie sagt, schon die erste kurze Begegnung hat ihr ein gutes und warmes Gefühl 
gegeben, das sie bewogen hat, ihre Hilfe anzubieten. Jetzt kam sie mit bereits vorgekochter 
Verpflegung für eine „ganze Kompanie“ und war erstaunt, dass sie nur mich und Augustine, - 
die ich auch nur sehr kurz kenne -, vorgefunden hat. Aber wir haben es in einem Tag geschafft, 
drei von den fünf Heckenkirschen zu entasten. So bleiben nur mehr zwei Stämme über, die ich 
vielleicht auch noch alleine schaffen werde. Das Gespräch beim gemeinsamen Nachtmahl er-
öffnete den Weg für einen sehr persönlichen Austausch über die jeweilige Lebensgeschichte 
und schenkte ein großes gegenseitiges Vertrauen. Das kann eine gute Basis für eine gemein-
same Zukunft werden. Karoline und Augustine haben Interesse auch bei der Mitmachwerkstatt 
dabei zu sein. Ich freue mich! Bis aber alles Holz in die Scheune eingebracht sein wird, ist noch 
ein gutes Stück Arbeit zu leisten. Die dicken Stämme auf Brennholzformat zu bringen, über-
nimmt mein Brennholzlieferant, ein Bauer aus der Umgebung. Das heißt, noch ablängen und 
dann spalten. Die dünneren Äste werden auf 30 Zentimeter für den Küchenherd oder den Stu-
benofen, die dickeren Äste für den Scheitholzkessel auf 50 Zentimeter zugeschnitten. 
Wer helfen will und Lust auf körperliche Betätigung verbunden mit Gemeinschaft hat, den lade 
ich gerne ein, zu kommen! 

c) Zukunftswerkstatt 
Wir wollen jenseits des Alltags zusammenkommen und spielerisch Neues entdecken, neue 
Vorlieben, neue Vorstellungen, neue Verhaltensweisen, die für eine gute Zukunft essentiell 
sein werden. Wir wollen das auch anderen Menschen anbieten.  
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Wie soll das in unsere Lebensrealität kommen? 
Um das Projekt wirksam unter die Menschen zu bringen, bedarf es gewisser Voraussetzungen: 
Das Gebäude und das Gelände muss betriebsgerecht hergerichtet werden, die dadurch anfal-
lenden Kosten sind zu ermitteln. 
Ein sicheres und plausibles Modell muss erstellt werden, das mehrere Fragen beantwortet: 
Welche Menschen wollen wir ansprechen? 
Was können wir den Menschen anbieten? 
Wie erreichen wir die Menschen? 
Welche Kosten fallen an? 
Wie erfolgt die Finanzierung? 
Welche Ressourcen, welche Tätigkeiten sind erforderlich? 
Gibt es Partner, wer sind die Partner? 
Nach heutigem Stand der Dinge braucht es noch einige Vorbereitungen, der Termin wird ver-
mutlich erst im März in Edlitz stattfinden. 

d) Mut machende Gedanken1  
Überschrift: Was Hoffnungslosigkeit aus mir macht 
Viktor Frankl erzählt in seinem Buch „Trotzdem Ja zum Leben sagen“, was ihm die Kraft gege-
ben hat, in aussichtsloser Situation nicht die Hoffnung zu verlieren. Es war die Vorstellung von 
einem sinnvollen Leben nach dem Konzentrationslager. Sie wies in die Zukunft und ließ ihn die 
Gegenwart ertragen.  
Hoffnungslosigkeit verändert die Wahrnehmung, hemmt die Lebensäußerungen, das aktiv 
Sein, erstickt die Fantasie. Die Fantasie als Generator des Fühlens spielt eine wichtige Rolle, 
wenn nicht die Hauptrolle überhaupt und sie sekundiert beim Tun. Dieses Zusammenspiel 
kann beides bewirken: Gutes und Schlechtes: Hoffnung und Hoffnungslosigkeit, Liebe und 
Hass, Angst wie Mut, je nachdem wie meine Fantasie beschaffen ist. Ich kann Einfluss auf mei-
ne Fantasie nehmen. Wenn ich trotz der Hoffnungslosigkeit in der Stille voll Achtsamkeit ganz 
tief in mich hineinhorche, kann ich auch die leisen positiven Stimmen vernehmen, wie sie mit-
einander flüstern: die Stimme meines ungelebten Denkens, Träumens, der guten Gefühle, des 
Tuns, die Stimme meiner ungelebten Beziehungen. 

e) Kastenfenster abdichten 
Die Fenster waren undicht, was besonders bei unserer Geburtstagsfeier unangenehm war. In 
der Nähe des Fensters spürte man deutlich den Zug. Ein Flügel passte sogar so schlecht, dass 
ich den Falz mit einer Holzleiste verbessern musste.  
Der Falz wurde gesäubert, die Dichtfläche mit Siliconkautschuk ausgespritzt und dann mit einer 
dünnen Polyäthylenfolie als Trennlage abgedeckt, bevor das Fenster geschlossen wurde. Nach 
einem Tag war der Siliconkautschuk ausgehärtet, die Folie konnte entfernt werden. Jetzt wur-
de die Dichtwirkung überprüft, einzelne Stellen nachgebessert, der überstehende Siliconkau-
tschuk mit einem scharfen Messer entlang der Falzkante abgeschnitten. Jetzt sind die Fenster-
flügel gut eingedichtet. Der Silikonkautschuk passt sich dem Fugenzwischenraum an und füllt 
ihn aus. Das bringt nicht nur Heizkosteneinsparung sondern die äußeren Gläser werden sich 
nicht mehr beschlagen. 
Wer auch undichte Fenster hat, kann es ja einmal probieren. Der Vorteil gegenüber den Mol-
toprenstreifen ist die Lebensdauer. Moltopren wird nach 1-2 Saisonen bröselig und muss er-
neuert werden. Silikonkautschuk hält viel länger. 

 

Es grüßt Euch herzlich 

                                                           
1
 aus dem Buch: „Zukunft schaffen“ von Gerhard Frank Seite 53 

Bruno 

 


