
«kdanrede»

im hektischen Alltag sehnen wir uns oft danach allein zu sein. Dagegen ist Einsamkeit ein bedrückender 
Zustand, den wir aus eigener Kraft nicht leicht überwinden können. Dazu brauchen wir die wohltuende 
Nähe von Mitmenschen, ihr einfaches Dasein, ihr gütiges Lächeln, ihren Beistand. Einsamkeit ist 
durch die Corona-Pandemie zu einem persönlich erlebbaren, aber auch politisch und medial viel 
beachteten Thema geworden.

In den letzten Monaten waren wir im Kardinal König Haus oft alleine ohne Gäste oder im Home 
Office ohne die Kolleg*innen. Wir haben uns bemüht, den Kontakt dennoch aufrechtzuerhalten und 
dafür neue Formen zu finden. Das hat unser Gespür für Lebenssituationen gestärkt, in denen die 
Mittel oder die Kraft dazu fehlen, aus der Einsamkeit in die Verbundenheit zu finden. Zusätzlich 
zu unseren bewährten Bildungsangeboten zur Vermeidung oder Linderung von Einsamkeit sind 
mehrere neue Aktivitäten entstanden. Unterstützen Sie mit Ihrer Spende unsere Bildungs- und 
Vernetzungsmaßnahmen!

Ein neuer Bildungsgang will „Wege aus der Einsamkeit“ aufzeigen. Im Lehrgang Freiwilligenkoordination 
geht es darum, das Engagement in der Zivilgesellschaft zu aktivieren und unter anderem auch Einsam-
keit zu verhindern oder zu lindern. Schwere Erkrankungen und Trauer bergen ein hohes Risiko der 
Vereinsamung. Die Begleitung von Menschen mit Demenz, am Ende des Lebens oder in Trauerphasen 
ist uns daher ein besonderes Bildungsanliegen. Niemand soll in diesen Lebensphasen in die 
Einsamkeit gedrängt werden oder einsam sterben müssen.

Viele unserer Angebote und Aktivitäten lassen sich nicht über den „freien Markt“ finanzieren. Wir 
möchten damit aber möglichst viele Menschen unabhängig von ihren finanziellen Möglichkeiten 
erreichen und sind dabei auf Unterstützung angewiesen. Ich bitte Sie daher heute wieder 
vertrauensvoll um IHRE SPENDE für unsere Arbeit und danke im Voraus dafür, dass Sie uns in 
unseren Anliegen nicht alleine lassen. Sie sind wichtig für uns!

Abschließend möchte ich Sie ermutigen, Menschen in Ihrer Nähe wieder einmal zu sagen, dass sie 
wichtig sind. In herzlicher Verbundenheit wünsche ich eine erholsame Sommerzeit sowie weiterhin 
gute Gesundheit,

P. Friedrich Prassl SJ, 
Direktor

P.S.: Auf www.kardinal-koenigg-haus.at//unterstuetzen können Sie unkompliziert online spenden.
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Wien, im Mai 2021




