Liebe alle,
ich bin zwar im Verzug mit meinen Berichten, aber gerade rechtzeitig, um unsere
guten Wünsche noch rechtzeitig anzubringen.
1. unser - inzwischen schon traditionelles - RepairCafé hat am 16.November 2018
unter reger Beteiligung von Hilfesuchenden und Helfenden stattgefunden und war
wieder ein schöner Erfolg:
7 Stationen mit (Buchbinden, Allerlei, Nähen, 3 Elektrik, Elektronik/PC), Alex vom IIIK
am Empfang, 2 Kaffeemaster vom IIIK und 2 "Mädchen für Alles" zur Organisation
32 "Patienten" (davon 26 (elektrisch/elektronisch) und 2 Laptops), 2 von ihnen
konnten nicht lang genug warten (Kleinkind mitgehabt), 2 weitere mussten
abgewiesen werden, weil die Warteschlange schon zu lange war.
16 erfolgreiche Reparaturen, davon einige ziemlich komplizierte!!, auch das Café
wurde wieder gut angenommen
und einige Personen sind einfach gekommen, um sich das Ganze anzusehen... (und
vielleicht nächstes Mal auch selbst etwas beizutragen)
2 Fotos hängen dran, der Rest ist auf der Homepage zu bewundern
http://www.initiativesviktring.at/
Wir freuen uns schon auf das nächste RepairCafé am 22. März 2019
2. Sammeln von Schreibmaschinen für NMS
Eine Deutschlehrerin der NMS Viktring möchte mit ihren SchülerInnen wieder das
Schreiben üben bzw. die Fingerfertigkeit (und damit den "Wisch"-Kindern auch
zusätzliche Vernetzungsmöglichkeiten im Hirn ermöglichen) - dazu bräuchte sie aber
Schreibmaschinen. Sollte jemand von Euch /Ihnen so etwas noch zu Hause stehen
haben, bitte ich sich bei ihr zu melden: Mag. Waltraud Leopold MA, Telnr.
Konferenzzimmer 0463 / 537 5202 oder 0463 / 537 5203
3. Flüchtlingsquartier in Berg
Die Betreuungstätigkeit für Familien in Berg haben einige von uns vor 4 Jahren
begonnen und vor 3 Jahren gabs auch die erste Weihnachtsaktion für die Familien
im Rahmen unserer Nachbarschaftsinitiative. Eine dieser Familien (mit 4 Kindern)
zittert nach wie vor, daher komme ich heute mit 2 Anliegen:
ein Aufruf: Es kann nicht sein, dass oft genau jene Menschen abgeschoben werden,
die seit Jahren bestens integriert sind – wir brauchen ein „modernes Bleiberecht"!
Deshalb hab' ich gerade die Petition "„Modernes Bleiberecht" – Miteinander zahlt
sich aus!" unterzeichnet.
Bitte mach auch du mit:
https://mein.aufstehn.at/petitions/modernes-bleiberecht-miteinander-zahlt-sich-aus?s
ource=msd
Ferien sind bedrückend, wenn man zu 6 in 2 Zimmern wohnt und zu Fuß 30-40 min
zum Bus braucht, der nur alle halben Stunden fährt und viel Geld kostet. Sollte
jemand Zeit und Interesse haben, dass wir gemeinsam (Bub 12, Mädchen 10 und
Mädchen 7; Bub eineinhalb) etwas unternehmen, so freue ich mich über einen

Kontakt unter dieser email-Adresse oder 0463-29585 (Anrufbeantworter - bitte Nr.
hinterlassen!). Von 28.-30.12. bin ich weg, sonst in Klagenfurt.
Nun wünschen wir vom örtlichen Bildungswerk InitiativesViktring Euch und Euren
Lieben ein zufriedenes und friedliches Weihnachtsfest und für das kommende Jahr
Gesundheit, Freude und Lust am Mitgestalten an einer lebenswerten Gesellschaft
und Umwelt (zB. im örtlichen Bildungswerk)
Hildegard Enzinger, Beate Traar-Krammer und Silvia Jelinek

