
  

 

 

 

 

 

 

Was gibt es Neues in Edlitz?     26. März 2021        Rundbrief Nr. 59 

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

 

Berichte 
1) Geenskills Projektschmiede 
2) Begegnung mit Interessenten aus der Projektschmiede 
3) Mein Plan für die nächste Zeit 

 

zu 1) Greenskills Projektschmiede 

Ich hab an drei Projektschmieden teilgenommen, der Pandemie wegen fanden sie alle online statt.  
Sie dienen dazu, Ideen mit Hilfe anderer Menschen weiterzuentwickeln, wachsen zu lassen. Es war 
erstaunlich, wie vielfältig die Initiativen der Menschen sind: „Wohnen in alten Ortskernen“, „Leben 
im Einklang mit der Natur“, „Gemeinsam Wohnen“, „Permakultur“, „Zentrum für Heilarbeit“, 
„Tiergestützte Therapie“,  „Essensbühne“, „alternative Schule“ etc.  
Die Menschen spüren, es braucht einen Wandel und sie wollen dafür etwas tun.  
Ich hab auch mein Projekt vorgestellt und hab 16 positive Rückmeldungen bekommen, Interessen-
ten, die mehr erfahren wollen. 
Jedes Mal wurden rund fünf Projekte vorgestellt, die Teilnehmeranzahl schwankte zwischen 20 
und 40. Jedenfalls macht es mir Hoffnung, wenn so viele Menschen an einem Wandel für eine gute 
Zukunft interessiert sind. 

zu 2) Begegnung mit Interessenten aus der Projektschmiede 

16 Interessenten und Pandemie- Einschränkungen - wie geh ich damit um?  

So hab ich mit dem letzten Rundbrief alle Schmiedeteilnehmer angeschrieben und zu einem späte-

ren Erfahrungsaustausch- und Vernetzungstreffen eingeladen. Manche sind jedoch ungeduldig 

geworden und haben um einen Besuchstermin angefragt, den ich natürlich nicht abgelehnt habe, 

waren es doch immer nur Einzelpersonen und keine Gruppe. Dass aber dann oft jemand noch ei-

nen Freund mitgebracht hat, konnte ich nicht vorhersehen. So war meine letzte Zeit in Edlitz durch 

viele Begegnungen geprägt, die Ereignissen ließen mich nur staunen: 

 

• Zwei Freunde kamen mit dem Fahrrad von Wien nach Edlitz geradelt. Nach dem Treffen erhielt 

ich folgende Nachricht: 

„Ich fand's schön, durch Deine Erzählungen ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Prozesse hinter 

kleinen Details stecken; was Dir wichtig und wertvoll ist; worauf Du über Jahre und Jahrzehnte be-

hutsam Deine Aufmerksamkeit und Tatkraft lenkst. Bei mir angekommen sind unter anderem das 

selbst Anpacken wo immer es möglich ist; Einfachheit und Funktionalität zu verbinden mit Schön-

heit; das Achten der & Einbetten in die Prozesse der Natur...“ 

Der nachfolgende Mailaustausch befasste sich intensiv mit unserem Geldsystem, das ja so be-
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schaffen ist, dass die Armutsschere immer weiter geöffnet wird. Es muss doch auch eine Möglich-

keit geben, sozial so zu leben, dass niemand in das Hamsterrad eingespannt wird, sondern sinner-

füllende Leistungen für die Gemeinschaft erbringen kann. Wie kann das in Zukunft im Projekt be-

rücksichtigt werden? 

Ein Bild wird entworfen: 

„Ich könnte mir vorstellen, dass eine Gruppe von Menschen, die erstmal immer wieder mal für eine 

Zeit in den Zimmern im 1. Stock einquartiert ist, den 2. Stock renoviert. 

Damit könnten im 2. Stock dann einige Menschen permanent leben, die auch Haus und (Permakul-

tur-) Garten versorgen. 

Nach und nach könnten die anderen Bereiche weiter renoviert werden; der nach außen offene 

Raum könnte nicht nur eine Hofschenke sein, sondern gleichzeitig auch gleich ein Hofladen mit 

eigenen Produkten sowie Ab-Hof-Produkten von anderen Bauern…. 

Nachdem der 1. Stock nun wieder frei ist, können auch Seminargäste/Erlebniswochen-Gäste/... 

immer wieder da sein… 

… Plötzlich muss viel weniger Gewinn erwirtschaftet werden um das Projekt und die daran beteilig-

ten Menschen zu erhalten. Gleichzeitig wachsen Beziehungen und der Ort füllt sich mit immer mehr 

Leben. Vor meinem inneren Auge ist schon alles bunt und belebt, vieles kann mit Leichtigkeit ent-

stehen...“ 

• Ein weiterer Gast war unterwegs nach Graz, da hat sich natürlich ein Zwischenstopp in Edlitz 

angeboten. Er hat, da er mit sehr vielen Menschen in Kontakt ist, auch ein befreundetes Paar mit-

gebracht, weil er gewusst hat, dass es in meiner Nachbarschaft in Edlitz wohnt und sich für meine 

Sache interessieren würde. Auch der Mann ist in Österreich viel unterwegs und ist ein Netzwerker. 

Die erste Überraschung für mich war, dass die Frau mich gefragt hat, ob sie ihre Abschlussarbeit 

über mein Projekt machen dürfe. Sie lässt sich in Permakultur ausbilden und zur Abschlussprüfung 

muss sie einen Garten nach dem erworbenen Wissen über Permakultur gestalten. Wenn dann 

noch Gerhard Frank seine Erfahrung dazu steuert, wie man gute Erlebnisse vermitteln kann, dann 

kann nur etwas Wunderbares dabei herauskommen. 

Die zweite Überraschung war für mich, dass die Frau sich angeboten hat, mir bei der Aufarbeitung 

des Brennholzes zu helfen. Ich hatte an einem Nachmittag zwar alle Haselnusssträucher am Ab-

hang hinter dem Haus umgeschnitten, mein Neffe und seine Partnerin hatten dann beim Trennen 

von Grob und Fein mitgetan, es war aber noch immer viel zu tun. Nicht nur dass die Frau gekom-

men war, um zu helfen, hat sie noch ein köstlich gekochtes vegetarisches Gericht zum Mittagessen 

mitgebracht. Ich hab gar nicht gewusst, wie mir geschieht… gerade Tags zuvor bin ich ihr das erste 

Mal begegnet… 

Ich hab den Eindruck, sie hat sehr schnell verstanden, was gegenwärtig angesagt ist zu tun, um 

dem Projekt weiterzuhelfen. Gemeinsam immer einen Schritt nach dem anderen machen, aber nie 

den zweiten vor dem ersten!  

Da kam die dritte Überraschung:  

Die Frau hat in nächster Zeit Geburtstag und will ihre Freunde einladen zu einer Party, in deren 

Verlauf auch der Bauschutt von der südlichen Erdgeschossmauer abgegraben werden soll. Das ist 

wirklich eine mühsame Arbeit, denn ich will die Natursteine heraussuchen, weil sie ein wertvolles 

Material für die Landschaftsgestaltung des Gartens sind. Beton- und Ziegelbrocken als nicht natür-

liches Material werden als Sperrmüll entsorgt, der verbleibende Rest wird am Bachufer zur Gelän-
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degestaltung aufgeschüttet. Ist die Erdgeschossmauer vom Schutt befreit, dann können dort zwei 

Fenster eingesetzt und der Putz der Fassade und im Innenraum fertiggestellt werden. Aufgrund 

der Pandemie- Einschränkungen kann das jetzt nicht umgesetzt werden, sondern das Fest muss 

noch unbestimmte Zeit warten. 

• Noch eine Interessentin hat unmittelbar nach meiner Präsentation von Edlitz in der Projekt-

schmiede reagiert. Sie hat geschrieben: 

„Derzeit habe ich eine Wohnung in St. Peter am Wechsel gemietet,… da es mich immer schon aufs 

Land zieht und ich sehr gerne wandern gehe und im Wald bin. Ich arbeite Vollzeit …seit Wochen. 

größtenteils im Homeoffice, … habe ich auch viel Zeit [die Tochter ist vor einem Jahr ausgezogen] 

zum Nachdenken...über das, was mich begeistert,… würde gerne etwas Sinnvolles gestalten, even-

tuell in Richtung Landwirtschaft (Permakultur interessiert mich sehr, Obst- und Gemüseanbau, 

Selbstversorgung, eventuell Tierhaltung) und sehr wichtig wäre mir, das in einer (Wohn)-

Gemeinschaft zu tun.…. 

Die Wochenenden "am Berg" sind wunderschön und ich stelle fest, dass ich gerne ganz in dieser 

Gegend wohnen würde...mir aber ein "einfach nur wohnen" zu wenig ist….“ 

Das Gestalten und Zulangen hat diese Interessentin bewiesen. Sie ist ebenfalls eine eifrige Helferin 

gewesen und hat mir die Äste beim Brennholzsägen zugereicht und ist mit dem Schubkarren ge-

fahren, als würde sie das tagtäglich machen. Auch in Zukunft will sie gerne zupacken, wo es erfor-

derlich ist. Es macht ihr Freude, etwas Entstehen zu sehen. So werden wir weiterhin in Verbindung 

bleiben. 

zu 3) Mein Plan für die nächste Zeit 
Bei den Begegnungen wurde ich danach gefragt und ich glaube es ist für viele interessant. So will 
ich es noch einmal zusammenfassen.  
 
Ich werde mich mit den Menschen beschäftigen: 
Die vorhandenen und die neuen Beziehungen vertiefen und stärken. Das kann durch gemeinsames 
Arbeiten sein, darf aber nicht ausarten. Auch Spiele können dazu dienen z.B. das Flow Game, das 
Mischa Altmann mit uns gespielt hat. Ich träume immer noch davon, gemeinsam gute Radiosen-
dungen zu hören und dann danach darüber auszutauschen… oder hat jemand sonst noch einen 
besonderen Wunsch? Natürlich auch miteinander Feste feiern…, das sollte nicht zu kurz kommen! 
Fertigstellung des Geschäftsmodells, Vorbereitung der Vereinsgründung. 
 
Erforderliche Maßnahmen am Haus und Garten: 
Installateurarbeiten: Korrosionsschutz für die Wasserleitung, Heizungserweiterung für drei große 
Zimmer im 2. OG sowie diverse Reparaturen. 
Abgraben des Bauschutts an der südlichen Erdgeschossmauer, damit Fenster eingesetzt und die 
Fassade im EG sowie im Innenraum fertiggestellt werden können. 
Von der Stube im EG wird der provisorische Ausgang zugemauert und stattdessen ein Fenster ein-
gesetzt. 
Brennholz: die Meterprügel auf 50 cm Scheite kesselgerecht sägen. 
Grasschneiden ab April/Mai ums Haus herum 
eine hohe Esche am Abhang hinter dem Haus ist noch zu fällen, am alten Zwetschkenbaum eine 
Verjüngung vorzunehmen, um ihm noch Balance zu geben. 
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    Es grüßt Euch herzlich und…  
    Bleibt gesund an Leib und Seel! 

 

 

Bruno 

 


