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Rundbrief Januar 2014
Liebe Mitglieder und Freunde,

Das Bundesverfassungsgericht hat 2013 entschieden, dass das Ehegattensplitting bei der
Einkommensteuer auch auf homosexuelle
Paare angewendet werden muß. N.Blüm sieht
darin „fundamentale Umdeutungen von
elementaren Begriffen des Rechtsstaates…“
(F.A.Z.): Das Thema für den Inseltag am
Samstag 1.März ist aktuell und Anlass für
kontroverse Diskussion. 4 „Tutoren“ begleiten
uns: Frau Margarete Winnichner (Diakonie
Traunstein) übernimmt die Einführung.
Dorothee Koch, Gründungsmitglied unseres
Vereins, befasst sich mit der umfangreichen
Orientierungshilfe des Rates der EKD.
Die Frage nach Leitlinien in der Bibel wird
Pfr.K.Fr.Wackerbarth beantworten. Sr.Agnes
Soltau OSB wird ihre Erfahrungen zum
Thema aus der Sicht einer ungewöhnlichen
Lebens-geschichte beitragen. Und es wird Zeit
geben zu diskutieren. Alle sind willkommen,
die das Thema interessiert oder das Lebenshaus oder einfach ein unvergesslicher Tag: Im
Winter an diesem besonderen Ort im
zwanglosen Kreis der Teilnehmer.
Auch die Mitgliederversammlung am
Nachmittag ist für jeden offen.

Nachrichten aus dem Lebenshaus
Das Sommertreffen am 21.07. konnte wieder
unter blauem Himmel stattfinden. Unter den
ca. 25 Teilnehmern fand sich eine ganze
Reihe ehemaliger Gäste!
Besondere Momente für uns als Kernfamilie
waren im Herbst die Rückkehr unserer
Tochter Lucy aus Peru, sowie der 18.Geburtstag unseres Sohnes Florian. Sogar Valentin
unser Sonnenschein hat seine neun Jahre
Schulzeit geschafft und besucht jetzt die
Berufschulstufe im Wilhelm-Löhe-Förderzentrum. Für uns als Eltern beginnt eine neue
Phase: wir üben das Loslassen - neulich
sagte eine Freundin: Wenn die Kinder klein
sind redest du mit ihnen über Gott und wenn
sie dann groß sind redest du mit Gott über die
Kinder Die Teilung eines großen Raumes in 2 Gästezimmer im EG ist bald geschafft! Der Boden
ist isoliert, die Heizkörper installiert (hat mein
genialer Mann alles selbst gemacht). Bald

Termin!

Inseltag am 1.März 2014

Kloster Frauenwörth im Chiemsee
10.15: Thema: Familie und Partnerschaft
in der Veränderung
14.00: Mitgliederversammlung
ab Gstadt 9.50 – zurück stündl. bis 17.30

wird gestrichen und der Boden geölt, damit
Mitte Februar der dritte Gast in ein gemütliches,
warmes Zimmer ziehen kann. Die Gästetoilette ist
frisch eingerichtet und gefliest und die Küche
geweißelt.
Neben zwei Langzeitgästen, ein Mann und eine
Frau mittleren Alters hatten wir eine von ihrem
Leben überforderte Frau für eine „Auszeit“ von
2 Wochen. Neben den Umbaumaßnahmen
haben uns ihre Probleme vollauf beschäftigt.
Zum Schutz der Gäste kann ich hier leider nicht
konkreter werden. Wir bedanken uns sehr bei
Rudolf Koch, Lebenshäusler der ersten Stunde,
der gerade mit großem Einsatz einem besonders
schwierigen „Fall“ beisteht. Die beiden Gäste
fühlen sich unserer Hofgemeinschaft sehr
verbunden. Aber an Weihnachten standen ihnen
ihre Familiendramen ins Gesicht geschrieben und
haben die Stimmung auch bei den Kindern etwas
getrübt. Auf manches müssen wir verzichten,
damit wir „Lebenshaus“ leben können. Aber dann
hat uns ein Ausspruch von S. am Tag nach ihrer
Geburtstagsfeier entschädigt: „Ich bin noch nie so
glücklich eingeschlafen“.
Ja es lohnt sich!
Julia Backsen
Für Mitglieder, deren Beitrag bisher abgebucht
werden durfte, liegt die vorgeschriebene
Information zu SEPA bei. Europas Gesetzgebern
ist es gelungen die Kontonummer mit lauter
Nullen auf 22 Stellen zu strecken zu einer „IBAN“.
Ob der gleichnamige Stamm der Ureiwohner von
Borneo etwas damit zu tun hat hat?
Unabhängig davon ist die dringende Bitte, uns
Änderungen der Anschrift oder der Kontoverbindung mitzuteilen, um Zeit und Gebühren zu
sparen.
A.Schindler

