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Lebenshaus-Rundbrief

Liebe Mitglieder und Freunde!

Ein wenig verspätet aber dafür doppelseitig erreicht
Sie/Euch heute unser halbjährlicher Rundbrief. Viel hat 
sich seit der letzten Ausgabe getan. Das Lebenshaus
lebt – so wie es sein soll – und es gab einen Wechsel im 

Der neue Brotbackofen im LH Vorstand. Dazu gleich mehr...:

Am  4.2.2017  fand  unsere  Mitgliederversammlung  statt.  Wir  mussten  eine
Ausweichmöglichkeit finden, da erstmals seit vielen Jahren der Chiemsee zugefroren und
ein Übersetzen auf die Fraueninsel nicht möglich war. Dank Pfr. Wackerbarth konnten wir
das  Gemeindehaus  nutzen.  Herzlichen  Dank.  Der  Vormittag  verging  wie  im  Flug,  da
Christine Kaniak-Urban aus ihrer Erfahrung als Kinder- und Jugendpsychologin referierte
und auf eine neuere Form der Beratung einging – die E-Mail- Beratung. Hier ist sie bereits
seit  einigen  Jahren  aktiv  und  konnte  weitreichend  anhand  von  anonymisierten
Fallbeispielen  über  die  Problemlagen  der  Kinder  und  Jugendlichen  berichten  und  die
Unterschiede zur persönlichen Beratung aufzeigen.

Kurzbericht  aus dem Protokoll der Mitgliederversammlung: 

22 Mitglieder waren anwesend, so dass wir beschlussfähig waren. Zwei Mitglieder des
Vereins  sind  verstorben,  zwei  neue  Mitglieder  konnten  hinzu  gewonnen  werden.  Die
aktuelle Mitgliederzahl beläuft sich auf 88. Dr. Alfred Schindler als Kassenwart berichtet
über die aktuelle finanzielle Situation: Die Einnahmen betrugen 17.192 €, die Ausgaben
16.673  €,  sodass  es  in  2016  ein  Plus  von  519  €  gegeben  hat.  Petra  Eberhardt  als
Kassenprüferin  teilte  mit,  dass  der  Verein  derzeit  über  ein  Vermögen  von  33.075  €
verfügt, die von ihr geprüften Unterlagen übersichtlich und ohne Unklarheiten war, sodass
auf Antrag von Frau Dr. B. Hannemann sowohl der Kassenwart als auch der Vorstand
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entlastet werden konnte.
Dr. Alfred Schindler gab bekannt, dass er aus dem Vorstand ausscheiden möchte. Martina
Watzlaw,  pharmazeutisch  kaufm.  Angestellte  und  Sozialarbeiterin  stellte  sich  als
Kassenwartin und Nachfolgerin zur Verfügung. Frau Watzlaw hat bereits regelmäßig als
Gast  an den  Vorstandssitzungen teilgenommen.  Sowohl  die  Wahl  des neuen Kassen-
wartes als auch die Wahl des ersten Vorsitzenden sowie des Vorstandes erfolgte  ein-
stimmig.  Im Zuge der  Neuorganisation und der  Übergabe im Laufe des Jahres wurde
einmal mehr deutlich, welche Leistung Alfred Schindler für den Verein erbracht hat. Wir
verstehen aber bedauern seinen Entschluss und sind dankbar, ihn weiterhin im Beirat an
unserer Seite zu wissen.

Bericht aus dem Lebenshaus:

Wir genießen den Sommer in vollen Zügen. Beeren in Hülle und
Fülle aus Jörgs neuem Obstgarten, ebenso bereichern frisch geern-
teter  Salat,  Kräuter  und  Gemüse  unseren  Speiseplan.  Seit  dem
Frühjahr  genießen  wir  auch  das  Brot  aus  unserem
Holzbackofen.  Freilich  macht  das  alles  auch  Arbeit  ,

aber  Gott  hat  uns  einen  „Engel“  geschickt:  Ein  junger  Mann  der  uns  seit
Anfang des Jahres sämtliche Arbeiten abnimmt und dazu noch fröhlich singt
und uns mit herrlichem Klavierspiel verwöhnt....
Der zweite junge Mitbewohner arbeitet immer noch bei einer Baufirma und
weiß einfach nicht so recht was er eigentlich mal werden will. Er nimmt unsere
Ratschläge auch in vielen lebenspraktischen Dingen gerne an, wir sind ge-
spannt welche Türen sich für ihn öffnen werden.
Das dritte Zimmer wurde für zwei Monate wieder von einem Asylbewerber, diesmal aus
Syrien bewohnt und anschließend von einer jungen Frau für drei Wochen als Übergang
nach ihrem Klinikaufenthalt.  Es entstanden ein paar wunderschöne Gedichte aus ihrer
Feder während ihres Aufenthaltes bei uns.

Momentan bewohnt eine Frau im mittleren Alter dieses Zimmer, die
aufgrund eines Burn-Out und einer Beziehungskrise eine schnelle
Unterkunft vor der Reha gebraucht hat.
Besonders schwierig gestaltete sich der Abschied eines Gastes, der
mit einem halben Bauernhof eingezogen war und nach einer per-

sönlichen  Misere  Hals  über  Kopf  wieder  ausziehen  musste.  Der
Vereinsvorstand stand uns tatkräftig zur Seite. Vielen Dank dafür!
Natürlich müssen auch Lea und Stella, die frechen Ziegen und Luna
und Milka unsere zutraulichen Schaferl erwähnt werden, nicht dass
gleich einer meckert....
Liebe Sommergrüße von uns allen aus Siboling.
Julia und Jörg

Wer beim diesjährigen Lebenshausfest war, konnte sich ein Bild dieses traumhaften Hofes
mit all seinen lieben menschlichen und tierischen Bewohnern machen. 

Abschließend sei noch erwähnt, dass das Lebenshaus in Siboling
im kommenden Jahr 20 Jahre alt wird. Dieses besondere Ereignis
(das  dürfen  wir  bereits  verraten)  wird  mit  einem  großen  Fest
gefeiert werden.

Wir danken Ihnen und Euch allen für die Unterstützung unseres Lebenshauses und freuen
uns auf ein Wiedersehen.

(für den Vorstand: Stephanie Staiger)


