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Liebe Königsberg- Freunde!  

Berichte 
1) Zukunftswerkstatt – Gemeinschaftsweberei 
2) Was die Natur schenkt… 
3) Homepage Statistik 

zu 1) Wie steht es mit der Zukunftswerkstatt? 

Unsere Zukunft ist heute für uns sehr unsicher geworden, viele Menschen empfinden das so. Wir 

wollen diese Menschen ansprechen und haben deswegen „Zukunftswerkstatt“ als Arbeitstitel ge-

wählt. Leben, auch unser Leben reicht ja hinein in eine Zukunft und da wollen wir es gut haben, 

glücklich sein. Das verbindet uns Menschen. 

Dadurch, dass ich mich mit diesen Fragen befasse, ist mein Bewusstsein gewachsen, welche Inte-

ressenten mit welchen Kompetenzen für die Werkstatt einerseits zur Verfügung stehen und ande-

rerseits welche Erfordernisse im Hinblick auf die Vereinsbildung bestehen. Es braucht für’s erste 

„g’standene Manns- und Weibsbilder“ die mit Energie und Kraft in das Leben hineingehen aber 

mit Sensibilität und Liebe für den Menschen. Um einen Schritt weiter zu kommen, werden wir alle 

Liebe aufwenden müssen, zu der wir fähig sind. Es braucht aber auch ein Gespür für ein gesundes 

Geschäft, denn der Verein sollte autark und von Spenden unabhängig sein. Deswegen ist als 

Grundlage auch ein auf finanzielle Einnahmen ausgerichtetes Konzept notwendig. Die Werkstatt 

selbst soll Anstoß zur Vereinsbildung geben. 

Wie steht die Chance, dass sich durch die Werkstatt ein Verein gründen kann? Das ist die Frage 

und da ist es wichtig, Ausschau zu halten nach Menschen, die dafür qualifiziert, aber auch bereit 

sind, eine solche Verantwortung zu übernehmen1. Wir sind auf der Suche nach solchen Menschen, 

in welcher Zielgruppe sind sie zu finden? Wir bitten Dich als Leser uns dabei zu helfen. Nicht jeder 

wird Amtsträger werden wollen. Laut Vereinsgesetz braucht es nur zwei Vereinsorgane zur Grün-

dung (Vorstand und Rechnungsprüfer), es braucht aber viele individuelle Mitdenker und Mitarbei-

ter mit Interesse am Menschen, damit etwas Umfassendes und Gemeinsames entstehen kann. 

Bis jetzt hab ich gern viel Geld für das Projekt und Zuwendung an Menschen gegeben und die Leu-

te haben es genossen und sich wohl gefühlt. Somit ist mir einiges gelungen. Doch ich muss zeitge-

recht damit aufhören, damit andere Menschen diese Position einnehmen und mir nachfolgen 

können. Wenn es gemütlich und warm sein soll, braucht es einen Heizer für die Wärmestube. Wer 

wird das in Zukunft machen? Wer wird das organisieren? Wer übernimmt die Verantwortung da-

für, dass wir weitere Schritte gehen, auf eine gute Zukunft uns hinbewegen, den Mitmenschen in 

den Mittelpunkt stellen? Nach meinem Sinn sollte ein harmonischer Ausgleich zwischen Geben 

und Nehmen unbedingt angestrebt werden. Eine Einbahnstraße soll es nicht sein. 

                                                           
1
 Gerade erst hat sich ein Kontakt zu einer Geschäftsfrau angebahnt, die selbst ein Projekt starten will, um bewusst und 

in großem Maßstab Liebe an Menschen weiterzugeben. Sie steht auf dem Standpunkt, auch erwachsene Menschen 

können in entsprechendem Umfeld noch Lieben erlernen, auch wenn sie in ihrer Kindheit nicht die liebevolle Bezie-

hung zu den Eltern erfahren haben. Ich werde weiter berichten. 
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Die Pandemie hat den Anstoß gegeben, dass viele Leute heute anders denken als noch vor einem 

Jahr. Auch ich denke kritischer als früher. Ich halte mich jetzt durchwegs in Edlitz auf. Da ist Ruhe, 

da kommen Gedanken, da müssen Weichen für die Zukunft gestellt werden, dadurch, dass ich Ent-

scheidungen treffe. Wo steh ich jetzt? Was hat in dieser Situation zu geschehen? Und ich sehe, 

dass nicht alle Menschen meine Entscheidung leicht nachvollziehen können. Aber damit wird den 

Menschen meine Vision klarer, weil ich mit meinen Schritten, wieder ein Stück dieser Vision ins 

Leben herein hole. Auch wenn nicht alle das gut heißen, stehe ich trotzdem als ein mit Fehlern 

behafteter Mensch dazu. Es ist wichtig, dass ich immer wieder kleine Schritte auf das Ziel zugehe, 

damit wird es für andere Menschen deutlicher. Und durch die Reaktion der anderen Menschen 

wird für mich bewusst, was ich im Hinblick auf die Zukunftswerkstatt erwarten kann und was für 

mich zu tun ist. Irgendwann werden die Menschen, die mit mir gehen, über unser Gehen eine Ge-

schichte erzählen können. Das, was wir dabei gemeinsam erleben, wird uns verbinden.  

Bei meiner Suche nach Interessenten hab ich einen Hinweis auf eine kleine Gruppe junger Leute 

bekommen, sie nennen sich „Gemeinschaftsweberei“ und sie sind auch unter diesem Titel im In-

ternet zu finden. Interessant ist, dass sie eine ganz ähnliche, ja vielleicht sogar die gleiche Intenti-

on wie ich haben. Jedenfalls streben sie in einem 1 ½ jährigen ergebnisoffenen und selbstorgani-

sierten Gruppenprozess die Bildung nachhaltiger Gemeinschaftsprojekte an. Sie laden alle ein, die 

gemeinschaftliches Leben als einen Weg zur persönlichen Entfaltung und gesellschaftlichen Trans-

formation erforschen wollen. Ich hab mit dieser Gruppe Kontakt aufgenommen und bin gespannt, 

was sich ergeben wird. 

Dass ich solche Menschen finden kann, zeigt, dass sich doch die Gesinnung aufgrund der Erfahrun-

gen mit der Pandemie und der Klimakrise langsam zu wandeln beginnt. Das gibt mir Hoffnung! 

zu 2) Was die Natur schenkt 

Vor Jahren hab ich aus dem Naturumfeld einen wilden Kirschbaum ausgegraben und zur Vermeh-

rung der Vielfalt auf meinen Grund gebracht. Bisher hab ich mich an seinem intensiven weißen 

Blütenmeere im Frühjahr gefreut. Heuer, voller Erstaunen, konnte ich eine reiche Ernte an Vogel-

kirschen einbringen: ich hab mir den Bauch vollgestopft aber auch Kirschenkuchen gebacken und 

Kompott eingekocht. 1974, als wir den Grund übernommen haben, stand schon ein Kirschbaum 

am Grund, ein veredelter Kirschbaum, der allerdings nur sehr selten gute Früchte getragen hat. 

Wilde Kirschen, auch als Vogelkirschen bekannt, sind um einiges kleiner aber würziger, leicht bitter 

im Geschmack. Verwundert war ich, weil ich keine einzige wurmige Kirsche gefunden hab. Vogel-

kirschen sind nicht zu verwechseln mit Vogelbeeren, den Früchten der Eberesche oder mit der 

Kornellkirsche, im Volksmund auch „Dirndln“ genannt. 

Scheinbar sind Vogelkirschen wirklich nicht allgemein bekannt, denn Marion Jarosch von der Wie-

ner Umweltanwaltschaft schreib dazu auf Facebook: 

„In einem Eck unseres Gemüsegartens ging eine Vogelkirsche auf. Da ich so viele Falter züchte, deren Rau-

pen gerne Kirschblätter fressen, ließ ich sie wachsen2. Die ersten Jahre sind mir nie Früchte aufgefallen. Aber 

eines Tages, als ich auf die Leiter stieg, um vom inzwischen stattlichen Baum Blätter zu pflücken, sah ich, 

dass er voll fast schwarzer Früchte ist. Erst mal gegoogelt, ob man die auch essen kann, stellte ich fest: ge-

                                                           
2
 Marion hat die Vanessa Schmetterlingswiese bei der Wiener UNO City ins Leben gerufen. Marion Jarosch ist Biolo-

gin. Siehe auch. http://wua-wien.at/naturschutz-und-stadtoekologie/schmetterlinge-im-donaupark 

oder auch: https://www.facebook.com/groups/1688683284751137/?multi_permalinks=2498527083766749  

http://wua-wien.at/naturschutz-und-stadtoekologie/schmetterlinge-im-donaupark
https://www.facebook.com/groups/1688683284751137/?multi_permalinks=2498527083766749


3 

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

nießbar. Also hab ich gekostet und war überrascht über den guten Geschmack, der mich sogar an meine 

geliebten Amarenakirschen erinnerte. Also hab ich sie entkernt, mit viel Zucker, etwas Zitronensaft und ei-

nem Schuss Amaretto eingekocht. Und morgens ins Joghurt gerührt. Oh mein Gott, schmeckt das köstlich! 

Kann ich also wärmstens weiter empfehlen. Zumal die Zuchtkirschen dieses Jahr im Regenwetter fast alle 
geplatzt und gefault sind. Die Vogelkirschen jedoch gar nicht. Kann man aktuell auch an Waldrändern pflü-
cken. Und gegenüber gekauften Amarenakirschen sind keine Farb- und Konservierungsstoffe drinnen. 

ABER noch ein Hinweis: Kirschkerne enthalten Blausäure und sind gerade bei den Vogelkirschen giftig, wenn 
die aufgebrochen werden. Also keine Kerne zerbrechen, indem man etwa mit dem Mixer entkernen will! 
Kann ab mehreren Kernen sogar tödlich sein, wie ich beim Studium zur Lebensmittelchemie-Prüfung über 

Kirschen lernen musste. (Hier noch ein Link: https://vollwert-blog.de/wilde-vogelkirschen/)" 

Außerdem hab ich heuer auch schon Walderdbeeren und jetzt Himbeeren und Josta zum Naschen, 
Äpfel wird es heuer genug geben, auch die wilden Pfirsiche tragen heuer das erste Mal eine be-
achtliche Menge. Kartoffel, Charlotten und Zwiebel, wie auch Karotten kommen dann im Herbst. 
Ja, es macht mir Freude, wenn ich sehen kann, was die Erde alles schenkt! 

zu 3) Statistik Homepage 

Meine Homepage bietet auch die Möglichkeit, den Datenverkehr der Nutzer anonym abzurufen. 

So hab ich mich unlängst einmal damit befasst und ganz Erstaunliches festgestellt: 

An der Spitze der Downloads steht meine Abhandlung über die Macht mit dem Titel  

„Nelson Mandela hat der Herrschaft die Stirn geboten“  65 Downloads, gefolgt von  

„Die Bibel in den Mythen anderer Völker“    57-mal,  

Rundbrief 51 liegt an der Spitze     34-mal,  

die anderen Rundbriefe im Durchschnitt an die   30-mal. 

der Folder über das Projekt „Aufbruch Königsberg“  16-mal. 

Erstaunlich ist auch, woher die Aufrufe kommen 
aus Österreich 31-mal Frankreich  14-mal  
aus Deutschland  75-mal Italien  13-mal  
USA  21-mal  
insgesamt  254  Das bezieht sich auf die Aufrufe von Jänner bis jetzt im Juli. 

Wer noch nie auf meiner Homepage war, hier ist die Adresse: www.aufbruchkoenigsberg.at  

Um die auf uns zukommenden Probleme lösen zu können, werden die Menschen alle zusammen-

helfen müssen. Die Lasten werden aber nur dann gerecht verteilt werden können, wenn es einen 

Ausgleich zwischen Geben und Nehmen stattfindet. Ich möchte auch nicht immer nur Geber sein, 

schließlich teile ich viel Persönliches mit allen Lesern. Auch ich möchte von Euch etwas erfahren, 

wünsche mir einen Ausgleich zwischen Geben und Nehmen. So stelle ich diesmal wieder die glei-

chen Fragen und möchte Euch zu einer Reaktion ermuntern, ich bin wirklich daran interessiert! 

Was bewegt Euch in dieser Zeit? Was spricht das Herz zu Euch? Wir können darüber austauschen 

und einander dadurch stärken, dass wir das auch zur Sprache bringen…  

Ein Gedanke zum Schluss von Nelson Mandela: “It‘s only seems impossible, until it‘s done.” 

 

Es grüßt Euch herzlich, 
bleibt gesund an Leib und Seel! Bruno 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvollwert-blog.de%2Fwilde-vogelkirschen%2F%3Ffbclid%3DIwAR003bQ1_H7PutXWVrU2r7E9m99FZLTMXVfdB6RTiIwaJYY3_aWCnpDETSQ&h=AT0759g3PNE-A8nAhWudMuQZ2JM53xUUBWFB1w1JIo6Q7prxUFgCEb3kJL4OaMStWOZosM_mY7WobpJlN485ICGvhXyz6OKTp5RcTOA-rhcCjZZwBwb34_9a2SwkqR5Kiruw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT09HhYRr9Uh3GtT5fLEcQWTqfMaYuwKGHosb_JksUjO6EaKAYv6LKBzRx6awchw2TlMtZQuF8uPphPiNvflu2QuSliL6mhNFFvYstAh369G0ohg8gIMZIr7zTxi4txDehNPjAapzJnps2ypkiuLtQ
http://www.aufbruchkoenigsberg.at/

