
 

 

 

 

 

 

 

Was gibt es Neues in Edlitz?     23. Jänner 2021        Rundbrief Nr. 58 

Sehnsucht nach einer guten Welt und …… wir wollen froh und gesund bleiben, auch in Zukunft…! 

 

Berichte 
1) Constance Weiser – Green Skills 
2) Einladung an Teilnehmer der Projektschmiede 
3) Winter in Edlitz 
4) Garten und Haus… 

zu 1) Constance Weiser – Green Skills 

Oft begegnest Du einem Menschen, der für Dich eine ganz besondere Bedeutung bekommen hat. 
Dann fragst Du Dich, wieso bin ich diesem Menschen begegnet? In letzter Zeit haben sich solche 
Situationen in meinem Leben wiederholt ereignet. So auch mit Constance. Wie kam es, dass ich sie 
kennen lernen durfte?  
Zur Beantwortung dieser Frage muss ich in das Jahr 2014 zurückgehen, als wir das 40 jährige Jubi-
läum von Edlitz feierten. Eine Teilnehmerin, - sie war bereits in ihrer Kindheit öfter in Edlitz zu-
sammen mit meinen Kindern -, schenkte mir als Unterstützung ein Coaching durch ihren Gatten. 
Wir saßen öfter beisammen und gegen Ende seines Dienstes 2016 lud er mich ein in den von ihm 
mitgestalteten „Wiener Salon für Wandel.“ Dort hab ich neue Gesprächstechniken1 und interes-
sante Menschen kennen gelernt. Constance Weiser war eine von ihnen. In einem Gruppenge-
spräch hab ich erfahren, dass sie ganz ähnliche Intentionen verfolgt wie ich, nämlich etwas für ein 
gutes Leben beitragen zu wollen, sie wusste aber noch nicht, wo genau sie ihren Platz dafür finden 
würde.  
Als wir dann mit Unterstützung von Gerhard Frank2 im Frühjahr 2020 Leute zu einer Zukunftswerk-
statt eingeladen haben, um die Arbeit auf eine breite Basis zu stellen, vor allem so, dass wir mit 
unserer Arbeit auch Geld verdienen können sollten, um von auswärtigen Unterstützern unabhän-
gig zu sein, erinnerte ich mich wieder an Constance und hab sie dazu angesprochen. Constance hat 
jetzt mit Green Skills3 hinter sich ein großes Netzwerk von Menschen, die alle eine sinnvolle Alter-
native zu unserem fragwürdig gewordenen Gesellschafts- und Wirtschaftssystem suchen, jeder auf 
seine Weise.  
So hat sich über einen längeren Zeitraum eine Kette von Beziehungen ergeben, jeder einzelne ist 
in dieser Kette wichtig, ohne ihn wäre für mich vieles anders gekommen. Ich sag danke dafür!  

zu 2) Einladung an Teilnehmer der Projektschmiede vom 30.Jänner 2021 

Ich war jetzt bei zwei Projektschmieden von Green Skills dabei und darf mich über etliche Interes-
senten aus der ersten Schmiede vom 5. Dezember sehr freuen. Die Pandemie hat bisher ein Aus-
                                                           
1
 Art of hosting und “The Circle way” nach Christina Baldwin und Ann Linnea siehe auch: 

https://neuland.ch/blog/gespraechsmethode-circle-way-in-der-praxis-nutzen.html  
2 Informationen über Gerhard Frank: 
 www.puparium.org - www.transitionexperts.at - www.erlebniswissenschaft.com - www.tun.jetzt  
3
 www.greenskills.at  
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tausch- und Kennenlerntreffen leider verhindert.  
Bei der zweiten Schmiede vom 16. Jänner hat mich besonders die Rückmeldung einer jungen Mut-
ter aus Norddeutschland berührt, - das war ihr erster Kontakt mit Green Skills. Sie hat zum Ab-
schluss mit ihrem Säugling am Arm und Tränen in den Augen bekannt, dass sie noch nie so viele  
Menschen angstfrei, motiviert mit einer Vision für unsere Zukunft, erlebt hat, sosehr hat sie das 
Erlebte in der Projektschmiede bewegt. Das ist für mich sehr Mut machend und Anstoß, Euch in 
mein Projekthaus in Edlitz/Wechsel einzuladen, um den Schwung, den uns Constance vermittelt 
hat, in persönlichen Begegnungen weiter wirken zu lassen. Ist doch eine solche Begegnung über 
das Internet in Pandemiezeiten doch nur eine Notlösung.  
So wie ich uns immer wieder erlebe, hab ich den Eindruck, dass allen von uns klar ist, dass wir et-
was für eine bessere Zukunft tun müssen, jeder auf seine Weise mit seinen Möglichkeiten. Ich er-
lebe aber auch, was für eine Kraft von persönlichen Begegnungen ausgehen kann, die uns erken-
nen lassen, dass wir in dieser Welt nicht alleine dastehen auf verlorenem Posten, dass es noch 
viele andere Menschen gibt, die mit uns unterwegs auf guten Wegen sind. Wenn wir voneinander 
mehr wissen, ist es auch besser möglich, einander zu helfen, gute Hinweise, Informationen weiter-
zugeben. Das wichtigste ist aber, das wir einander anstecken können mit Hoffnung, Geduld und 
Mut, aber auch Vertrauen in unsere Zukunft. Das ist bei Großveranstaltungen oder über Internet 
nur beschränkt aber doch auch möglich (siehe oben die Aussage der jungen Mutter). Mein Haus ist 
groß oder auch nicht groß, je nachdem von welchem Standpunkt man es sieht, aber für eine Grup-
pe von 10 bis 15 Personen gut geeignet, auch zum Übernachten, wenn man das Augenmerk auf 
die Begegnung und nicht den Luxus von Hotels legt. Wenn nicht jetzt in dieser Zeit, wann dann? 
Gorbatschow hat gesagt: „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben“ oder auch der griechische 
Gott Kairos: man muss ihn von vorne am Schopf erwischen, hinten hat er keine Haare, da kann 
man ihn nicht mehr fassen… Also: ich will die Gelegenheit am Schopf packen! 
Nochmals: Ihr seid alle eingeladen und ich bitte Euch, mir Euer Interesse per Mail leonardi-
no@drei.at mitzuteilen, wenn es für Euch passt. Die Details werden wir später ausmachen, wenn 
es die Pandemie wieder ermöglicht. 

zu 3) Winter in Edlitz 

Ich verbringe die Pandemie in meinem Haus und reduziere damit die Gefahr einer Ansteckung. 
Außerdem muss ich bei Frosttemperaturen heizen, um ein Einfrieren der Wasserleitung zu ver-
meiden. Ich schätze es sehr, jetzt eine lange geschlossene Zeit hier verbringen zu dürfen. Ich hab 
es besonders genossen, als es die letzten Tage so richtig zu schneien begonnen hat und es die 
Landschaft ganz liebevoll wie mit Watte warm zugedeckt hat. Seht Euch die Fotos an, ist es nicht 
wie im Märchen? Ich hab schon lang keinen so schönen Winter erlebt. Leider ist mit heute wieder 
alles weggetaut und wenn ich ganz aufmerksam hinaus in die Natur höre, dann künden einzelne 
sehr zaghafte Vogelstimmen bereits den Frühling! 

zu 4) Garten und Haus… 

Die Verputzarbeiten sind der Kälte wegen zum Erliegen gekommen. Vor dem Frühjahrsaustrieb 
sind noch hinter dem Haus am Abhang und am Bachufer einige kleinere Bäume wegzuschneiden 
und zu Brennholz aufzuarbeiten. Jede Hilfe ist willkommen! 

Es grüßt Euch herzlich und…  
Bleibt gesund an Leib und Seel! 

 
Bruno 
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