
  

 

 

 

 

 

 

Was gibt es Neues in Edlitz?               8. September 2021     Rundbrief Nr. 63 

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

 

Berichte 
1) Buddhistische Meditationswoche 19. – 25 Juli 
2) 1. Kennenlern- Treffen 13. – 15. August 
3) Hochzeitsfeier Martina und Andreas 21. August 
4) Was ich dazulernen muss… 
5) Abtrag des alten Bauschutts 
6) Anstehende Arbeiten 

zu 1) Buddhistische Meditationswoche 
Die Familie mit einem 16 Monate alten Mädchen 
war unter den Singels eine Bereicherung. Es wur-
de besonders auf Ordnung und Reinlichkeit Be-
dacht genommen, eine kleine Gruppe hat vorbe-
reitet und auch am Ende nachbereitet: so wurde 
als Meditationsraum diesmal die Scheune ge-
wählt und mit bunten Tüchern dekoriert und am 
Ende alles geputzt und Staub gesaugt. Der Kern 
waren aber Austauschgespräche über die jeweiligen Meditationsthemen, Erfahrungen der Men-

schen. Ich glaube, es war für alle ein Lernmoment, als wir auf-
gefordert wurden, einander Spiegel zu sein, einander die Ge-
fühle zuzumuten, was uns aneinander stört aber auch was wir 
aneinander schätzen. Praktische Arbeiten im Garten und Haus 
ergänzten den geistigen Austausch.  
Die Gruppe hat die Absicht geäußert, von nun an vierteljähr-
lich in Edlitz zusammenzukommen. 

 

 

 

Aufbruch und Wandel 
 

 

    

Brennholz sägen und in der Scheune aufschlichten macht gemeinsam richtig Spaß, aber auch sich als Maurer beim Fassade 

verputzen zu versuchen ist ebenso lustig.  

Das vegane Essen war sehr abwechslungsreich und hat hervorragend geschmeckt. Abends, wenn die Nachtkerzen die Blüten 

öffneten und ihren Duft verströmten, saßen  wir beisammen und beobachteten voll Bewunderung die Kräfte der Natur. 
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Eindrücke, die noch eine Woche nachher lebendig geblieben sind: 

Leon: „Edlitz ist ein Ort des Teilens, wo wir einander inspirieren, gemeinsam arbeiten und zusammen Zeit 

verbringen…“ 

Bernd: „Das gemeinsame Essen am Tisch, wo wir uns auch Zeit nur für die Nahrung genommen ha-

ben; gemeinsames Singen in der Wiese; Amara [das 16 Monate alte Mädchen], die von uns allen 

beobachtet wird; die Autos, die in der Früh beim Qigong vorbeifahren; heißes Wasser trinken in der 

Früh; der alte Geruch der Zimmer, die Hangwiese hinterm Haus, auf die wir raufgegangen sind; der 

Wald weiter oben, wo ich mit Amara und Sophie spazieren war; der radical honesty Kreis, in dem 

wir unsere Wut und Dankbarkeit geteilt haben; der Blick aus dem Fenster des Klos im ersten Stock 

auf den Nussbaum; die Nachtkerzen, das Lagerfeuer, Mischa fällt in‘s Wasser, und und und… 

die Momente verbunden durch die Menschen, Staunen und Verstehen.“ 

zu 2) 1. Kennenlerntreffen 
kam durch Unterstützung von Sven und Johanna zustande. 
Wir waren an die 50 Teilnehmer. Vier Zelte haben das Über-
nachtungspotential erweitert. Jeder hat etwas zum Essen 
mitgebracht und geteilt, wie ja eigentlich alles gemeinsame 
Sache war, jeder war dabei irgendwie engagiert… 

 

 

 

 

 

 

Spannend war für mich die Arbeit eines Geomanten, der festgestellt hat, dass hier vieles verschüt-
tet ist, das auf Befreiung wartet. Und tatsächlich haben sich vor Jahren bei der Kanalgrabung in 80 
cm Tiefe Reste einer Pflasterung gefunden, aber auch am Haus gibt es Hinweise, dass das Niveau 
früher tiefer gelegen war. Wir haben 1978 ja selbst erlebt, wie vital der Edlitzbach ist: ein Gewitter 
kann ihn binnen kürzester Zeit zum Überlaufen bringen. Das ist auf die Geologie zurückzuführen: 
wasserundurchlässiges Gestein. Die Überschwemmung hat uns im Uferbereich damals 20 cm Sand 
gebracht. Für die Kinder war nun die Adria vor der Haustüre. Der Geomant sagt, er hätte die Vo-
raussetzungen geschaffen, dass alle Energien für unser Vorhaben frei werden und wirken können. 

mailto:leonardino@drei.at
http://www.aufbruchkoenigsberg.at/
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In mehreren persönlichen Gesprächen hab ich den Eindruck gewonnen, dass viele der jungen 
Menschen, - ich war sicherlich der älteste -, sich auf der Flucht befinden, bildhaft gesprochen. Da 
benütze ich Begriffe aus der Aggressionsforschung: wirst du angegriffen, dann wehrst du dich. Du 

könntest auch verhandeln, wenn du dich aber in einer aussichtslosen Situation siehst, dann er-
greifst du die Flucht, um dein Leben zu retten. So sind viele ausgestiegen aus unserer Wohlstands-
kultur, brechen mit vielen Traditionen, um ein eigenes sinnvolles Leben zu suchen und zu finden. 
Ich verstehe es, sind wir doch der Macht des Geldes und allem, was damit zusammenhängt, hilflos 
ausgeliefert. So nehmen wir es als einzelne zumindest wahr. Damit ändert sich aber nichts. Alles 
bleibt so wie es ist… 
 

Für mich heißt die Alternative: zeig wie es 

anders gehen kann! 1 Nicht Aussteigen 

sondern Einsteigen zum Aufbau einer Ge-

gengesellschaft, sie gestalten und aufbau-

en! Das geht aber nur gemeinsam! Jeder 

ist alleine damit überfordert, so auch ich. 

Da geben mir die Rückmeldungen große 

Hoffnung: 

 

Alice: 

Ich war positiv überrascht, dass so viele 

liebe, interessante Menschen zusammen-

gekommen sind und ich bin neugierig, wer 

sich wiedergemeldet hat und sich vorstel-

len kann, etwas mitzuarbeiten oder sich 

einzubringen… Ich bringe mich gerne ein 

als Schriftführerin, Kassierin, Buchhalterin 

oder Ähnliches für den Verein und teile 

meine Ideen mit euch und freue mich auf 

ein nächstes Treffen… 

                                                           
1
 Mahatma Gandhi sagt: „Wenn Du Veränderung sehen willst, musst Du selbst die Veränderung sein!“ 

Der Aufbau auf den Mauern der alten Sandkiste musste erst zusammengebaut und angepasst werden, 

ehe darauf ein weißes Tuch gelegt und das Buffet präsentiert werden konnte… 

mailto:leonardino@drei.at
http://www.aufbruchkoenigsberg.at/
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Barbara: 

Auf meiner Suche nach Gemeinschaft in Natur mit Menschen, denen das Leben wertvoll ist und 

bereit sind zu lernen, wie in Frieden leben geht, ist dieser Platz in Edlitz ein wichtiger Beitrag… 

Es fühlt sich wunderbar an, hier dabei zu sein… 

Gerhard: 

Es war ein wunderschönes und produktives Wochenende …, das nicht ohne Folgen bleiben wird. 

Wie viel Gutes ist da wohl von uns grundgelegt worden? 

Maria: 

Der klare Rahmen und die Offenheit, die zum gemeinsamen Schaffen eingeladen haben… 

…das 'selbstverständliche' Zusammenfließen der unterschiedlichen Impulse, das gemeinsam im-

mer wieder geschaffen hat, was benötigt/schön war… 

Manuela: 

Ich finde gar nicht die richtigen Worte, um zu beschreiben, wie schön es ist, wenn Menschen mit 

dem gleichen Licht im Herzen sich gemeinsam bereichern, unterstützen, einander zuhören, sich 

annehmen und respektieren. 

Ein sinnvolles Gespräch mit einem wertvollen Menschen an einem tollen Ort in der Natur ist ein-

fach unbezahlbar. 

Dieses Wochenende hat mir wieder gezeigt, dass es Hoffnung gibt für eine bessere Welt und ich 

bin davon überzeugt, dass dein / euer Ort einer der Treffpunkte in der neuen Zukunft sein kann 

und wird. 

Ich freue mich auf die nächste Veranstaltung bei euch. 

mailto:leonardino@drei.at
http://www.aufbruchkoenigsberg.at/
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Gabriele Marlene: 

Herzliches Dankeschön an alle nochmals hier, für dieses wunderbare Zusammensein - das hat mich 

tief berührt, meine Hoffnung genährt und mir sehr viel Kraft gegeben... 

Julia: 

interessante, offene Menschen, die ich gerne wieder sehen würde, das Erlebnis von Gemeinschaft 

wo man sein kann und so angenommen wird wie man ist, Deine Großzügigkeit und Dein Festhal-

ten an Deinen Idealen… Wenn erforderlich stehe ich gerne für ein WorkCamp etc. zur Verfügung 

 

Claudia: 

vor Augen habe ich diesen belebten Garten - 

befüllt mit Menschen, die einander offenen Bli-

ckes und offenen Herzens begegnen. Emsiges 

Treiben. Tüfteln und nachdenken. Inspiration. 

Einander zuhören. Teilhaben lassen an verschie-

densten Kompetenzen. Sich besprechen und pla-

nen. Umsetzen. Heilsame Sequenzen. Ein Hüpfen 

in der Brust aus Freude, wieder jemandem sehr 

pur begegnet zu sein. Genießen des Moments 

Michaela: 

Es war so ein wunderbares Wochenenden mit 

Euch allen. Das gemeinsame Wirken, Weben, Kre-

ieren, Tanzen und Singen ein Feld, indem sich der 

Herzraum ganz weit öffnen konnte. Danke euch 

allen für das Teilen eurer Themen, eures Seins 

Kukuruz wird am Lagerfeuer gegrillt und dann verteilt, Dieter und Benjamin verstehen es, uns zum Sin-

gen zu animieren mit eigenen Liedern und Texten voll  Lebensweisheit… 

mailto:leonardino@drei.at
http://www.aufbruchkoenigsberg.at/
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und das Mitwirken. Es hat mir gezeigt, wie wunderbar es ist, wenn viele Menschen  ihre Potentiale 

und ihr Wohlwollen zusammentragen, um die NEUE WELT zu schaffen. Wie unterschiedlich wir 

ALLE auch SEIN mögen, so bist DU doch mein ANDERES ICH und wir sind alle über unsere Silberfä-

den verbunden. Noch immer tief im Herzen berührt, freue ich mich schon auf ein nächstes Treffen. 

Mögen viele solcher Kreise entstehen! 

Es ist beabsichtigt von dem 1. Kennenlern-treffen ein Video zu erstellen, das dann auf der Home-

page www.aufbruchkoenigsberg.at zu finden sein wird. Weitere Kennenlern-treffen sollen folgen. 

 

 

 

 

zu 3) Hochzeitsfeier Martina und Andreas  

Andreas hat viel Zeit in seiner Kindheit / Jugend 
in Edlitz verbracht und daher besondere Bezie-
hung zu dem Ort. Die Möglichkeit, im Haus zu 
übernachten und das große Platzangebot wa-
ren auch entscheidend, dass Andreas und Mar-
tina die Feier mit Freunden und Familie hier 
abhalten wollten. Andreas selbst hat diese Fei-
er als die schönste seines Lebens bezeichnet. 
Die rund 50 Teilnehmer haben das Ambiente 
sehr geschätzt, es hat sich auch in persönlichen 
Gesprächen Interesse für das Projekt gezeigt. 
Die Verpflegung wurde selbst organisiert, die 
Helfer und Familienmitglieder konnten im Haus 
übernachten. 
 
 
 
 

mailto:leonardino@drei.at
http://www.aufbruchkoenigsberg.at/
http://www.aufbruchkoenigsberg.at/
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zu 4) Was ich dazulernen muss… 

Je mehr das Haus seiner Bestimmung nahe kommt, umso öfter mache ich völlig neue Erfahrungen, 
auch dass ich die Aufgabe wahrnehmen muss, den Spreu vom Weizen zu trennen: 

 Da ist vor Jahren ein junger Mann auf mich mit dem Anliegen zugekommen, ob seine Freundin 
überbrückungsmäßig mit ihm im Haus wohnen dürfe, er war erst vor kurzem in 3. Ehe Vater 
geworden, lebte aber in Scheidung, eben überbrückungsmäßig. Es existiert noch ein älterer 
Sohn aus der ersten Ehe und noch während der Schwangerschaft in der zweiten Ehe wurde 
wieder eine neue Beziehung angefangen, wie geht das? Nach eingehender Befragung von Be-
zugspersonen hab ich mich dazu entschieden, das nicht zuzulassen: Da ist mir bewusst gewor-
den, welche Verantwortung und damit Macht ich nur aufgrund des Hausbesitzes trage. 

 Ein Fall aus jüngster Vergangenheit: ein loser Kontakt aus der Vergangenheit hat sich vertieft, 
sodass ich einige Abende immer wieder mit jemandem in Edlitz beisammen gesessen bin und 
die abenteuerlichste Lebensgeschichte gehört hab. Der Mann, etwas älter als ich, hat lange 
Zeit seines Lebens Wohnungen und Häuser mit ausländischen billigen Arbeitskräften privat re-
noviert/saniert. Er war gewohnt anzuschaffen. Angesichts meines unfertigen Hauses, fühlte er 
sich in seinem Alter herausgefordert, zu schauen, was er noch zu leisten im Stande war und hat 
zum Beispiel das morsche Podest beim Hinterausgang erneuert und ein Erdkabel zur Scheune 
verlegt. In dieser Zeit merkte ich, dass er eine partnerschaftliche Zusammenarbeit nicht ge-
wohnt war. Er gab den Ton an und wollte sich nicht dreinreden lassen. Das konnte auf lange 
Sicht nicht gut gehen. Und wirklich, als den Winter über eine Maus sein Zimmer aufgesucht 
hatte, kam er auf die Idee, sich draußen über den Fundamenten der Sandkiste ein eigenes 
„maussicheres Holzhaus“ aufzustellen. Weil ich das nicht zugelassen hab, kam es zum Bruch. 
Alles Werkzeug und Material, das er mir nach seinem Tod überlassen wollte, hat er wieder 
weggeführt, die Schlüsselübergabe steht unmittelbar bevor und ich bin froh, denn unter sol-
chen Gegebenheiten war es mir nur eine Belastung. Ich bin eine Erfahrung reicher aber trotz-
dem dankbar, weil ich einige wichtige Anregungen durch ihn bekommen hab. 

 Soviel Menschen wie beim Kennenlerntreffen und der Hochzeitsfeier waren noch nie in Edlitz. 
Es hat ja vom Ablauf alles geklappt, alle haben zusammengeholfen und manche haben es sogar 
geäußert, dass sie erstaunt waren, wie das Zusammenhelfen funktioniert hat. Sogar die kleine 
Küche hat gereicht, das Essen für alle zuzubereiten.  
Es war mir aber eine Überwindung, nicht genau hinzusehen, ich als reinlicher und ordnungslie-
bender Mensch. Natürlich, wenn alle alles machen geht es drunter und drüber: einer benutzt 
zum Beispiel ein Werkzeug, ein zweiter braucht es auch, ein dritter… Dann bleibt es irgendwo 
liegen. Am Ende suche ich es, weil es nicht auf Ordnung ist. 

Die Getränkebar zur Selbstbedienung wurde in der Scheune eingerichtet, der DJ sorgte für gute Musik… 

mailto:leonardino@drei.at
http://www.aufbruchkoenigsberg.at/
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Oder: Sitzpölster geben eine warme weiche Unterlage, schließlich wird sie auch am Erdboden 
verwendet, unbedacht, dass sie nur mit Handwäsche wieder zu reinigen ist. 

Das ist ein Lernprozess, den ich bereit bin, zu durchlaufen. Ich hoffe, andere Menschen sind es 
auch. Diesmal war es mir jedenfalls wichtig, dass sich alle wohlfühlen. Es war mir den Preis wert. 
Doch für die Zukunft erwarte ich mir eine Lösung dieser Probleme. 

 

zu 5) Abtrag des alten Bauschutts 

Ich hab von einer Abruchfirma aus der Umgebung ein Angebot eingeholt:  
für Gerät und Menscheneinsatz € 3.600,- Betonpfeiler wegstemmen und Bauschutt abtragen 
Bauschutt deponieren   € 50,- je m3 Bauschutt, es wurden 80 m3 angenommen 
Unerwartete Kosten, wir werden noch über Alternativen nachdenken müssen. 
 
 

zu 6) Anstehende Arbeiten 

 Vor Abtrag der Betonpfeiler muss die Außenwand der Scheune abgesichert werden, 
Entfernung des Bauschutts damit in der „Garage2“ Fenster eingesetzt werden können 
Stabilisierung des Mauerwerks durch Ausmauern mit Natursteinen 

 Beim Haus ist ein Tondachziegel gebrochen und muss dringend ausgetauscht werden 

 Verputzarbeiten fortsetzen im EG und in dem von uns als „Garage“ bezeichneten Raum 

 Erweiterung der Heizung auf drei große Zimmer in 2. OG,  
Korrosionsschutz für die Wasserleitungsrohre 

 Baumfällungen: Weiden am Bachufer, eine Esche und kleine Hainbuchen am Abhang 

 Vor dem Winter am Abhang und an andere Kleinflächen mit der Motorsense das Gras mähen 

Mithilfe ist willkommen! Die Termine für die Arbeiten werden wir ankündigen. 

 

 

Viel hat sich ereignet, der Rundbrief ist lang geworden. Jetzt darf ich meinen Schlusssatz vom letz-

ten Brief wiederholen, er passt genau auch diesmal: 

Es freut mich, dass ich endlich so wunderbare Menschen kennenlernen durfte, mit denen ich mein 

Anliegen teilen darf und die bereit sind, das Projekt mit zu gestalten. Viele der Teilnehmer haben 

ihre Kompetenz angeboten, mitzuhelfen, das Projekt weiter zu entwickeln. Doch darüber im 

nächsten Rundbrief. Wenn Du neugierig geworden bist und Interesse hast, melde Dich, es wird 

mich freuen! 

 

Herzliche Grüße… 

bleib gesund an Leib und Seel! 

                                                           
2 Deswegen Garage genannt, weil sich zum Zeitpunkt des Kaufs darin ein havarierter Skoda PKW befunden hat, ist nicht als Garage geplant. 

Bruno 

 

mailto:leonardino@drei.at
http://www.aufbruchkoenigsberg.at/

