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vor dem Start in die Selbständigkeit noch 

einige Zeit bei uns sein.      Die Frau, die 

wöchentlich von der psychiatrischen 

Familienpflege besucht wird, hatte bereits 

eine Wohnung gefunden, aber dann den 

Absprung einfach doch nicht geschafft. Ein 

Kindheitstrauma wie das ihre kann nur 

ganz langsam Schritt für Schritt bewältigt 

werden. Ich danke Gott täglich für meine 

wunderbare unbeschwerte Kindheit!  

Bei dem Achzehnjährigen aus einer 

zerbrochenen Familie beginnt sich eine 

Perspektive abzuzeichnen: Er hat im Herbst 

sein Zwischenziel, die mittlere Reife 

erreicht. Jetzt will er eine Reise machen 

und jobben bis zum Beginn einer 

Ausbildung im sozialen Bereich. Im Früh-

jahr plant er den Umzug in eine eigene 

Wohnung. Wir wünschen ihm Gottes 

reichen Segen für alles was er anpacken 

wird. Wir vom Lebenshof möchten uns bei 

Ihnen/Euch allen bedanken für die treue 

Unterstützung im letzten Jahr! Vor allem 

danken wir allen Mitgliedern des 

Vorstands, dem „Motor“ des Vereins, den 

Menschen die sich immer wieder Zeit 

nehmen, um sich mit den bürokratischen 

und gästebezogenen Problemen zu 

beschäftigen. Vergelts Gott!        Julia B. 

                                

 

P.s.: Die Mitgliedsbeiträge per Lastschrift 

werden wieder am 15.April eingezogen. Bitte um 

Mitteilung, wenn eine Änderung zu berücksichti-

gen ist.   

 Das Porto für diesen Brief ist in 2Jahren von 35 

auf 62 Ct. gestiegen. Wer E-mail regelmäßig 

nutzt, möge mit einer leeren Mail seine Adresse 

mitteilen. Der Sommerbrief könnte dann evtl. 

teilweise auf diesem Weg versandt werden. 

 

 

 

 

Termin!          Inseltag am 21.Febr.2015 

     Kloster Frauenwörth im Chiemsee         

 ab Gstadt 9.50 – zurück stündl.bis17.30,19.00  

10.15:  Thema: Asylbewerber- 

       als neue Nachbarn willkommen? 

    mit Susanne Weber und Mohammed Naser 

14.00:    Mitgliederversammlung 

                   

Vorab: An alle die dringende Einladung zum 

Inseltag! Mit dem Thema suchen wir etwas 

Orientierung zu einem der großen Probleme 

unserer Zeit, welches in die Mitte der Lebens-

hausidee hineingreift. Susanne Weber ist 

Koordinatorin der Asyl-Sozialberatung in  

Stadt- und Landkreis Rosenheim, Mohammed 

Naser Rechtsanwalt und Flüchtling aus 

Aleppo: Zwei Insider in Flucht und Zuflucht. 

Auch die Mitgliederversammlung am Nach-

mittag ist öffentlich. Vorstandswahlen sind 

fällig. Es gibt Wichtiges für die Zukunft des 

Vereins zu besprechen. Wir  suchen Mitglieder 

die beim Vorstand mitmachen! 

Weitere Angaben zum Ablauf sh.Kasten  

 

Lebenszeichen aus Siboling 

Wenn ich so auf das Jahr 2014 

zurückblicke seh ich aufregende, 

schöne,  aber auch traurige Momente 

vor mir. Als Familie hat es uns ziemlich 

gebeutelt durch das ständig auflebende 

Trauma unseres „Kleinsten“,das er aus 

seinem Herkunftsland Eritrea mitge-

bracht hat: Immer wieder Schulaus-

schluß,endlose Gesprächsrunden, immer 

mit der Unsicherheit zu leben was als 

nächstes kommt- jetzt ist der nächste 

Klinikaufenthalt vorgesehen! Dennoch 

hat es uns auch stark gemacht, so nach 

dem Motto: wir halten zusammen und 

schaffen das! Seit Talitha zum Kern-

team unserer Hausgemeinschaft gehört, 

schmieden wir gemeinsame Pläne, 

treffen uns bei ihr zum Essen oder zu 

einer nächtlichen Kniffelrunde. Ja, 

Gemeinschaft tut sooo gut! Mit großen 

Gästezahlen können wir nicht glänzen, 

obwohl wir immer voll belegt waren. Es 

gab keine Wechsel. Sowohl die beiden 

Männer, als auch die  Frau wohnen 

noch bei uns. Unserem „Maurer“ 

mußten wir versprechen, heuer während 

einer mehrmonatigen Therapie sein  

Zimmer freizuhalten um seinen 

Entschluss zu dieser Maßnahme nicht 

zu gefährden, von der so viel abhängt. 

Wenn sie erfolgreich ist, wird er 
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