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Sie sind nicht angemeldet.
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Entschuldigungszeremonie

Donnerstag, 6. Oktober 2016, 13:21

Worte zur Zeremonie aus dem Büro der Nationlaratspräsidentin

1 2 3

Klarer ausgedrückt kann es wohl nicht werden:
Ich bin überzeugt, wir befinden uns in einem Prozess der Bewusstseinsbildung,
der erst begonnen wurde und noch lange nicht abgeschlossen ist. Niemand wird
glauben, dass durch diesen symbolischen Akt, der für viele Betroffene
tatsächlich einem gerechten Bedürfnis entspricht, alles erledigt ist. Im
Gegenteil bringt er dem Thema neue und notwendige Aufmerksamkeit.
Büro der Nationalratspräsidenten Doris Bures. Unterzeichnet von Frau Dr.Romana
L., die bereits unter Frau Präsidentin Mag.a Barbara Prammer gearbeitet hat. Ich
weiß , es ist nicht für jeden in seiner Komplexität zu verstehen, ich kann den Text
auch umgangssprachlich übersetzen wenn nötig.
...Der Bund hat seit 2010 beharrlich geschwiegen, also nützen wir die
Aufmerksamkeit, unterstützen ihn bei der Bewusstseinsbildung, zeigen wir auf was
alles noch nicht erledigt ist. Kritisieren wir wenn Kritik nötig ist. Nur dagegen sein
bringt und auch nicht weiter. Für mich persönlich ist es absolut unerheblich ob ich
direkt dabei sein werde oder nicht, mir geht es ausschließlich um die Botschaft und
dem Bekenntnis der Republik Österreich zu einer Mitverantwortung. Es macht für
mich keinen Unterschied ob ich im Reichratssaal sitze oder zu Hause wesentlich
gemütlicher vor dem Fernseher. Genau genommen zöge ich zweiteres sogar vor,
werde aber, sollte ich eine Einladung bekommen jener folgen.
Liebe Grüße, Averell
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Es haben sich bereits 7 registrierte Benutzer bedankt.
Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:

koarl  (06.10.2016), Ernestro  (06.10.2016), Boney111 (06.10.2016),

michael wimmersdorf  (10.10.2016), angi52 (11.10.2016), Sabine62

(11.10.2016), scheinbar  (15.10.2016)

Donnerstag, 6. Oktober 2016, 15:14

Re: Entschuldigungszeremonie

Es haben sich bereits 2 registrierte Benutzer bedankt.
Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:

koarl  (06.10.2016), Sabine62 (07.10.2016)

 Forum

@AvarellDalton, der Bund schweigt schon länger. Das ist zum "Aus der Haut
fahren", zumal der Bund auch die Gesetze in den 60er Jahre unterschrieben hat,
was ich mich dunkel erinnern kann  

Die Menschenrechte der Kinder - Was ist das UN-Übereinkommen über die
Rechte des Kindes?

Interessant ist auch: 

Janusz Korczak
Anfang der 1920er Jahre schrieb der polnische Kinderarzt und Pädagoge Janusz
Korczak  in seiner „Magna Charta Libertatis“ das Recht der Kinder auf eine
uneingeschränkte Achtung ihrer Persönlichkeit  als Grundlage sämtlicher
Kinderrechte. Er war mit seiner Anschauung, dass Kinder den Erwachsenen
gleichwertig und mit Respekt zu behandelnde Menschen sind, seiner Zeit weit
voraus und forderte umfassende Beteiligungsrechte für Kinder.

aus Wikipedia: Kinderrechte – Wikipedia

LG

Boney111 

 Zitat von »AverellDalton«

Klarer ausgedrückt kann es wohl nicht werden:

...Der Bund hat seit 2010 beharrlich geschwiegen,.......

 Zitat von »AverellDalton«

Liebe Grüße, Averell

 Forum
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Beiträge: 35
Registrierungsdatum: 4.

Mai 2016
Aktivitätspunkte: 300
Danksagungen: 120

Montag, 10. Oktober 2016, 12:57

Re: Entschuldigungszeremonie

Es haben sich bereits 4 registrierte Benutzer bedankt.
Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:
matzinger-heimkind (10.10.2016), koarl (10.10.2016), Klagenfurt (11.10.2016),
angi52 (11.10.2016)

Montag, 10. Oktober 2016, 15:29

Pfui Teufel.

Es haben sich bereits 5 registrierte Benutzer bedankt.

Liebe Forumfreunde,

Stadträtin Sonja Wehsely entschuldigt sich im Waschsalon des Roten Wien
symbolisch bei der Eröffnungsrede zur Tandler Ausstellung!!!
Keine Rede von einer Geste der Verantwortung bzw. Verantwortung zu
übernehmen.

Text unter

https://www.sonja-wehsely.at/eroeffnungs…neuen-menschen/

nachzulesen!

Einzelheiten hat wie immer P. R. zusammengestellt.

http://ruzsicska.blogspot.co.at/

Herzlichen Dank P. R.

Michael

 Forum

Danke für den link. lg Franz

 Forum
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Beiträge: 1 182
Registrierungsdatum: 2.

Juni 2012
Aktivitätspunkte: 10461

Danksagungen: 4477

Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:
koarl (10.10.2016), Ernestro (11.10.2016), michael wimmersdorf (11.10.2016),
Klagenfurt (11.10.2016), Boney111 (14.10.2016)

Dienstag, 11. Oktober 2016, 11:05

Re: Entschuldigungszeremonie

Es haben sich bereits 3 registrierte Benutzer bedankt.
Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:

angi52  (11.10.2016), scheinbar (11.10.2016), AverellDalton  (14.10.2016)

Freitag, 14. Oktober 2016, 13:06

Re: Entschuldigungszeremonie

Zur Info!

Verantwortung statt „Geste der Verantwortung“ | plattform betroffener
kirchlicher gewalt, 11.10.2016

Lg. Michael

 Forum

Ist da jetzt ein Termin fixiert? Wie läuft das dann ab mit den Einladungen? In
kärnten weiß nicht einmal die kinder anwaltschaft kärnten was davon und die ist
zuständig für die heim opfer in kärnten!

 Forum

http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=Thread&postID=65835#post65835
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=User&userID=777
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=User&userID=777
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=User&userID=777
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?form=Search&types[]=post&userID=777
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=Help&item=user.ranks
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=UserThankList&userID=777
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?form=PMNew&userID=777
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=Thread&postID=65844#post65844
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=User&userID=281
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=User&userID=281
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?form=Search&types[]=post&userID=281
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=Help&item=user.ranks
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=UserThankList&userID=281
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?form=PMNew&userID=281
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=User&userID=175
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=User&userID=985
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=User&userID=777
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=User&userID=715
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=User&userID=1133
javascript:void(0);
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=User&userID=804
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=User&userID=281
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=User&userID=1104
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20161011_OTS0079/verantwortung-statt-geste-der-verantwortung
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20161011_OTS0079/verantwortung-statt-geste-der-verantwortung
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=Index
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=Index
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=Index
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=Index
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=Index
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=Index
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=Index
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=Index


Entschuldigungszeremonie - Seite 2 - News - Wir Heimkinder.at

http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=Thread&threadID=7338&pageNo=2[15.11.2016 10:04:04]

27
 AverellDalton

Schüler

     

Beiträge: 35
Registrierungsdatum: 4.

Mai 2016
Aktivitätspunkte: 300
Danksagungen: 120

28
 AverellDalton

Schüler

     

Beiträge: 35
Registrierungsdatum: 4.

Mai 2016
Aktivitätspunkte: 300
Danksagungen: 120

29
 scheinbar

Meister

         
  

Freitag, 14. Oktober 2016, 14:01

Zeremonie

Es haben sich bereits 3 registrierte Benutzer bedankt.
Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:
koarl (14.10.2016), Boney111 (14.10.2016), Sabine62 (15.10.2016)

Freitag, 14. Oktober 2016, 14:05

KiJA und Zuständigkeitsbereich

Es haben sich bereits 2 registrierte Benutzer bedankt.
Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:

Ernestro  (14.10.2016), Boney111 (14.10.2016)

Freitag, 14. Oktober 2016, 21:33

Re: Entschuldigungszeremonie

Lieber Michael,(scheinbar) die KiJA ist da ja auch nicht eingebunden. Wenn Du ein
Schreiben bekommen hast, was ich hoffe!!, und Du es ausgefüllt zurück geschickt
hast werden die Plätze nach einlangen vergeben. Dazu bekommt jede/r noch eine
richtige Einladung mit Namen. Berücksichtigt wird ein regionaler Schlüssel, dass
auch Betroffene aus der Bundesländern nicht zu kurz kommen, da Wien mit 2050
Betroffenen den Hauptanteil stellt. Der Termin ist fixiert. Donnerstag 17.November
2016

 Forum

Das Parlament hat den Weissen Ring und die Klasnic-Kommission mit der
Aussendung der Briefe beauftragt. Dito die zuständigen Landeskommissionen und
Opferschutzeinrichtungen. Falls Du als Verbrechensopfer anerkannt wurdest und
auch eine "Entschädigung" erhalten hast, von welcher Stelle war das ? Liebe
Grüße, Averell

 Forum

Also mir und keinen anderen Opfer in kärnten wurde ein Brief zu gesendet! Ich
werde aber heute noch ein Mail an Fr mag liebhauser schreiben die ist die Kinder
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Beiträge: 50
Aktivitätspunkte: 445
Danksagungen: 170

Es hat sich bereits 1 registrierter Benutzer bedankt.
Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:
Ernestro (15.10.2016)

Freitag, 14. Oktober 2016, 22:06

Zeremonie für Betroffene

Anwältin von kärnten,weiteres Schreibeich ein Mail an die sozialrätin pRentner!
Sollten die sich das leisten kärntner opfer nicht einzusetzen laden setzt ich die
Medien stellen der kronen zeitung der kleinen zeitung in Gang! Den was soll das
heißen? In kärnten trieb der Dr. Wurst sein pervers es Unwesen missbraucht 100
de opfer auf eine perverse art das seines gleichen such der hat sich eigens dafür
ein Gerät anfertigen lasen mit Strom usw alles bewiesen vor Gericht! Und in den
Heimen ging dann weiter von Baby alter bis in die Jugend endschädigung en was
wie gezahlt hat ist schon eine Schweinerei aber in kärnten bekam kein opfer
30.000 tausend über wissen ich kenne einen dehnen haben sie troz missbrauch
und folter im Kinder heim tanzen die psychotherapie abgelehnt zu zahlen, zu
erwehnen ist noch das die Psychologin dann in görtschach im und seinen Bruder
dazu getrennt hat das sie keine Aussage machen sollten damals als das aufflog
was die mit den Kindern machten! Wenn das so abgeht dann können die sich
anhalten die lieben politiker (innen) gewisse Plätze was heisst das den? Na schau
ma mal! Wollen die die opfer der Bundesländer aus spielen oder wie! Aber kärnten
War das letzte Bundes Land das eine Opferkommision einrichtete auf denen von
mir und zei weiteren und zahlreichen Zeitungsartikeln, na ich werde berichten und
tätig werden falsch hier die opfer von kärnten nicht eingeladen werden! Und
schlecht wirt mir schon wenn ich lese bzw höre kirchliche opfer private Heime usw!
Tatsache ist das dies ein flächendeckende gedeckte folter Methode war in ganz
Österreich der staat nahm es hin den die Beamten bis hinein in die Justiz dulden

bzw wussten teil weiße davon!  

 Forum

Wie schon Avarell bekanntgegeben hat, wird seitens der Opferschutzstellen die
Ausschreibung an die "registrierten" Betroffenen, welche eine Entschädigung
erhalten haben, gesendet. Der /die Betroffene füllt das Antragsformular aus und
sendet dieses an die Opferschutzstellen retour. Die Opferschutzstellen übermitteln
dem Büro der Parlamentspräsidentin den ausgefüllten Antrag mit Adresse des
Opfers. 

Vom Parlament werden - nach neuestem Wissens-Stand - nach Einlangen
(Reihenfolge) der Antragsformulare die Betroffenen angeschrieben und zur
Zeremonie eingeladen. Hier kann weder die Opferschutzstelle (Klasnic oder
kirchliche Opferschutzstelle, Weißer Ring, oder Bundesländer-Opferschutzstellen
manuell eingreifen, noch kann dies der Antragsteller manuell einfordern.

Es obliegt alleine dem Büro der Parlamentspräsidentin - letzte Entscheidung hat die
Parlamentspräsidentin - die Betroffenen anzuschreiben. 

http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=User&userID=281
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?form=Search&types[]=post&userID=281
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=Help&item=user.ranks
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=UserThankList&userID=281
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?form=PMNew&userID=281
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=Thread&postID=65850#post65850
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=User&userID=1133
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=User&userID=1133
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?form=Search&types[]=post&userID=1133
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=Help&item=user.ranks
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=UserThankList&userID=1133
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?form=PMNew&userID=1133
javascript:void(0);
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=User&userID=985
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=Index
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=Index
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=Index
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=Index


Entschuldigungszeremonie - Seite 2 - News - Wir Heimkinder.at

http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=Thread&threadID=7338&pageNo=2[15.11.2016 10:04:04]

31
 scheinbar

Meister

         
  

Beiträge: 1 182
Registrierungsdatum: 2.

Juni 2012
Aktivitätspunkte: 10461

Danksagungen: 4477

32
 Boney111

Unterversorgter

  

Beiträge: 50
Aktivitätspunkte: 445
Danksagungen: 170

Es haben sich bereits 7 registrierte Benutzer bedankt.
Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:
Ernestro (15.10.2016), Sabine62 (15.10.2016), AverellDalton (15.10.2016), scheinbar

(15.10.2016), Klagenfurt (16.10.2016), koarl (17.10.2016), jocki  (13.11.2016)

Montag, 17. Oktober 2016, 11:09

Re: Entschuldigungszeremonie

Es haben sich bereits 3 registrierte Benutzer bedankt.
Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:
Ernestro (17.10.2016), Boney111 (17.10.2016), koarl (18.10.2016)

Montag, 17. Oktober 2016, 12:17

Re: Entschuldigungszeremonie

LG

Boney111 

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Boney111« (22. Oktober 2016, 11:26)

 Forum

In kärnten wurden die opfer benachrichtigt bei mir haben sie eine alte Adresse
gehabt bzw wurden einige auch des halb nicht benachrichtigt weil man nochnihre
alte Adresse hatte! Ist so wie es ist! Wenigstens wirt was gemacht ich hoffe das
dann die Schweinereien mit den Begutachtungen aufhört was laufend passiert bei

ansuchen um verdienstendgang! 

 Forum

Das hoffen wir auch, lieber Scheinbar. Die Wissenschafter werden wahrscheinlich
durchrechnen, was einem Betroffenen an "Entschädigung" zustehen würde, Es

 Zitat von »scheinbar«

...[..].. Wenigstens wirt was gemacht ich hoffe das dann die Schweinereien
mit den Begutachtungen aufhört was laufend passiert bei ansuchen um

verdienstendgang! 
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 scheinbar

Meister

         
  

Beiträge: 1 182
Registrierungsdatum: 2.

Juni 2012
Aktivitätspunkte: 10461

Danksagungen: 4477

Es haben sich bereits 4 registrierte Benutzer bedankt.
Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:
koarl (17.10.2016), Ernestro (18.10.2016), scheinbar (18.10.2016), Sabine62
(19.10.2016)

Mittwoch, 19. Oktober 2016, 00:12

Re: Entschuldigungszeremonie

Es haben sich bereits 3 registrierte Benutzer bedankt.
Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:

kommt dann auf den guten Willen des Bundeslandes an, diese Entschädigung auch
an die Betroffenen weiter zu geben. 

Natürlich wäre es wünschenswert, wenn die Missbrauchsopfer ins
Verbrechensopfer-Gesetz 

HELP.gv.at: Allgemeines zu Unterstützungen für
Verbrechensopfer  

eingegliedert werden, und die Liste von den Opfer-Verbänden (Weißer Ring,
Klasnic-Kommission, Opfer-Stellen der Bundesländer, Bund) herangezogen wird,
um die Opferanerkennung auszusprechen, ohne die Betroffenen neuerlich einem

"Clearing" auszusetzen.
Auch der Verdienstentgang jedes einzelnen Missbrauchsopfer
sollte neu berechnet werden, und zur Auszahlung geraten.

LG

Boney111 

 Forum

Ich wurde von Büro vo nationalPräsidentin bures angerufen bzw von der
zuständigen die zuständig ist für die Einladungen zur Zeremonie im palament! Ich
bekomme in den nächsten tagen angeblich eine Einladung zu gesandt! Die haben
Rücksprache gehalten mit kärnten usw! Ich persönlich werde also wenn ich diese
Einladung in Händen halte zur Zeremonie ins palament kommen! Für mich
persönlich ist das auch einemöglichkeit auf mein Urteil gegen meinen ex erzieher
aufmerksam zu machen der ja geschützt wurde durch das amtshaftungsgesetz!
Weiteres werde ich versuchen auf die Begutachtung meines Falles hin zu weisen
den meine Begutachtung durch das bundessozialamt war ein Witz das ja von
Verwaltungsgericht auch so gesehnen wurde! Da habe ich ja jetzt einiges zu
kopieren! Ich habe jetzt schon angst davor das ich das palament nicht alleine
finden werde! Sollte jemand einen kennen der noch aus kärnten dabei ist und
hinfÄhre Bitte ich es mir irgend wie zu kommen zu lassen! Oder jemand von Forum
der mich begleitet alleine bin ich zimmlich alleine und wen ich in Stress komme
habe ich immer gedächniss Probleme bzw orentierungs Probleme usw! Und im
palament ganz allein? Also ich Bitte euch um u ter Stützung wenn es möglich ist!
Lg mike

 Forum
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 Boney111

Unterversorgter

  

Beiträge: 50
Aktivitätspunkte: 445
Danksagungen: 170

Ernestro (20.10.2016), Klagenfurt  (21.10.2016), Boney111 (22.10.2016)

Samstag, 22. Oktober 2016, 11:09

Zeremonie für die Betroffenen

Zeremonie für die Betroffenen

Ich denke, dass einige Betroffene zu Wort kommen werden. Wie und wann, weiß
ich nicht und ist für mich auch nicht so relevant. Hauptsache es kommen
Betroffene zu Wort, damit diese Zeremonie nicht "einseitig" verläuft, oder gar die
Politiker ins rechte Licht rückt.

Link zum Palament:

Österreichisches Parlament

Quelle:

Parlamentsgebäude (Wien) – Wikipedia
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 Boney111

Unterversorgter

  

Beiträge: 50
Aktivitätspunkte: 445
Danksagungen: 170

Es haben sich bereits 2 registrierte Benutzer bedankt.
Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:
scheinbar (22.10.2016), Ernestro (22.10.2016)

Samstag, 22. Oktober 2016, 17:58

Zeremonie für Betroffene

Adresse: Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1017 Wien

Kontakt: Kontakt

LG

Boney111 

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Boney111« (22. Oktober 2016, 11:21)

 Forum

Liebe Forumsgemeinde!

Eine Verantwortung kann nur dann übernommen werden, wenn vorher
eine Geste der Verantwortung gesetzt worden ist. Besser würde es klingen
Geste zur Verantwortung.

Niemand kann eine Verantwortung übernehmen, wenn er nicht dazu bereit
ist. 

Nun zur Frau Prammer, Parlamentspräsidentin, verstorben:

 Zitat von »michael wimmersdorf«

Zur Info!

Verantwortung statt „Geste der Verantwortung“ | plattform
betroffener kirchlicher gewalt, 11.10.2016

Lg. Michael
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Verantwortung statt „Geste der Verantwortung“

Plattform Betroffener kirchlicher Gewalt und Heimkinder kritisieren
parlamentarischen „Staatsakt“ zu Missbrauch

Wien (OTS) - Eine sogenannte “Geste der Verantwortung” zur sexuellen Gewalt
durch die Kirche haben Kardinal Schönborn und Parlamentspräsidentin Doris
Bures  nun für den 17.11 angekündigt. Die verstorbene NR-Präsidentin Barbara
Prammer hatte hier mehr Feingefühl bewiesen und hat vor drei Jahren eine
Veranstaltung der kircheneigenen Klasnic-Kommission unter Ausschluss der
betroffenen Kirchenopfer im Hohen Haus unterbunden

(http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20130221_OTS0235/ ). 

Doch ihre Nachfolgerin zeigt sich weit weniger sensibel für die Anliegen tausender
Betroffener kirchlicher Gewalt. „Bures lässt eine Instrumentalisierung des
Parlaments für Werbezwecke der Kirche zu“, kritisiert Sepp Rothwangl, Sprecher
der Plattform Betroffener kirchlicher Gewalt.

Weiter zur Absage Frau Prammers:

Parlamentsveranstaltung zu Missbrauch: Absage durch NR-Präs. Prammer Zeichen
gegen weitere Ausgrenzung

Wien (OTS) - Mit großer Anerkennung reagierte die Plattform Betroffener
kirchlicher Gewalt auf die Entscheidung von NR-Präsidentin Prammer, das
Symposium zu "Gewalt und Missbrauch", eine gemeinsame Veranstaltung mit der
Klasnic - Kommission der Erzdiözese Wien, im Parlament abzusagen. Im Rahmen
der Veranstaltung hätte zwar auch ein Opus Dei Mitglied referiert, es war jedoch
kein einziger Betroffener als Experte geladen. Prammer begründet die Absage
damit, dass sie "unbedingt vermeiden möchte, dass sich die Opfer ausgegrenzt
fühlen."

Noch 2011 war ihr Parteikollege Bundespräsident Heinz Fischer nicht bereit
gewesen, Kirchenopfern einen Termin zu gewähren. Hingegen hatte er die von
Betroffenen kritisierte Klasnic Kommission und die ganze Bischofskonferenz sehr
wohl empfangen und auch sehr lobende Worte für deren "Aufarbeitung" gefunden.
"In der Politik scheint sich endlich etwas zu bewegen", freut sich Sepp Rothwangl
von der Plattform kirchlicher Gewalt. "Barbara Prammers Entschluss zeugt von
Weitsicht und Sensibilität. 

Wir Betroffene fühlen uns damit gehört und ernst genommen. Wir stehen jederzeit
zur Verfügung, um jetzt gemeinsam mit der Politik dieses finstere Kapitel der
österr. Geschichte aufzuarbeiten und haben auch das know-how dazu. Denn eine
Aufklärung kann nur kirchen- und damit täterunabhängig erfolgen. Die Klasnic-
Kommission der Erzdiözese Wien hat bisher immer im Interesse ihres
Auftraggebers, nämlich der Kirche, agiert. Jetzt könnte endlich eine echte
Aufarbeitung beginnen", schließt Rothwangl.

Prammer sagte das Treffen ab, weil wir Betroffene ausgegrenzt wurden.

Jetzt sind Betroffene in die Zeremonie eingebunden und es sind die
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http://www.ots.at/p/doris-bures
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20130221_OTS0235/


Entschuldigungszeremonie - Seite 2 - News - Wir Heimkinder.at

http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=Thread&threadID=7338&pageNo=2[15.11.2016 10:04:04]

36
 angi52

aphera griechische göttin
mit spitzer zunge

         
  

Beiträge: 761
Aktivitätspunkte: 5977
Danksagungen: 1800

37
 jocki
Profi

         
  

Es haben sich bereits 4 registrierte Benutzer bedankt.
Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:

AverellDalton (22.10.2016), scheinbar  (22.10.2016), Ernestro (23.10.2016),

koarl (23.10.2016)

Freitag, 11. November 2016, 16:18

orf teletext

Sonntag, 13. November 2016, 10:44

Re: Entschuldigungszeremonie

gleichen Leute dagegen, die Prammers Absage der Zeremonie befürwortet
hatten, da Betroffene nicht eingeladen waren. ***KOPFSCHÜTTEL***

Man kann nicht der Politik und Kirche vorwerfen, nichts zu tun, wenn man
gleichzeitig der Politik und der Kirche verbietet, etwas für die Betroffenen
zu tun!

LG Boney111 

Leider ist mein Google Chrome im Eimer, daher musste ich mehrmals den Beitrag
posten.
sorry Boney111

Dieser Beitrag wurde bereits 11 mal editiert, zuletzt von »Boney111« (28. Oktober 2016, 00:10)

 Forum

heute im teletext entschuldigungszeremonie zum nachlesen info.

l.g angi

 Forum
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Beiträge: 371
Aktivitätspunkte: 3266
Danksagungen: 1381
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 Boney111

Unterversorgter

  

Beiträge: 50
Aktivitätspunkte: 445
Danksagungen: 170

39
 jocki
Profi

         
  

Beiträge: 371

Es hat sich bereits 1 registrierter Benutzer bedankt.
Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:
Klagenfurt (13.11.2016)

Sonntag, 13. November 2016, 11:46

Re: Entschuldigungszeremonie

Es hat sich bereits 1 registrierter Benutzer bedankt.
Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:
Klagenfurt (13.11.2016)

Sonntag, 13. November 2016, 12:07

Re: Entschuldigungszeremonie

Hallo

Das nach dem Einlangen - Reihenfolge- der retourgeschickten Briefe ist eine reine
Farce. Ich hatte den Brief schon abgeschickt, da hatte mein Bruder noch gar kein
Schreiben vom Weißen Ring bekommen. Er hatte ihn nämlich erst zwei Wochen
später vom Weißen Ring bekommen. Mein Bruder hat eine Einladung bekommen,
ich nicht. Da wurde wieder nach Gutdünken ausgelost, gewürfelt, ausgeschnapst
oder sonst was, wie schon bei den Auszahlungen.

lgr Jocki

 Forum

Hier wurde nicht gewürfelt usw., sondern in ganz Österreich die Einladungen
vergeben. Es kann natürlich sein, dass so manche Wiener oder in den
Bundesländer viele nicht zum Zuge gekommen sind. Da nur beschränkte Sitze
vorhanden sind ( dies wurde auch im Schreiben [Anmeldung] bekanntgegeben), ist
es doch klar, dass nicht alle Einreichende eingeladen werden können.

Sorry
meint 
Boney111 

 Forum

Aber wie kann es sein, daß Personen die das Schreiben von Weißen Ring später
bekamen, eine Einladung bekommen und andere nicht. Als ich das Scheiben
bekam schickte ich es am selben Tag noch zurück. Meine Schwester ebenso. Da
hatte mein Bruder das Schreiben noch gar nicht. Da kann ja was nicht stimmen,
oder? Das soll mir wer erklären. Vielleicht kannst Du mir das erklären. Ich hab dem
Weißen Ring eine E-Mail geschrieben. Antwort-gleich null.

Sorry 

http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=User&userID=427
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?form=Search&types[]=post&userID=427
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=Help&item=user.ranks
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=UserThankList&userID=427
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?form=PMNew&userID=427
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=Thread&postID=65934#post65934
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=User&userID=1133
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=User&userID=1133
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?form=Search&types[]=post&userID=1133
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=Help&item=user.ranks
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=UserThankList&userID=1133
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?form=PMNew&userID=1133
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=Thread&postID=65935#post65935
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=User&userID=427
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=User&userID=427
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?form=Search&types[]=post&userID=427
javascript:void(0);
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=User&userID=715
javascript:void(0);
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=User&userID=715
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=Index
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=Index
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=Index
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=Index
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=Index
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=Index
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=Index
http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=Index


Entschuldigungszeremonie - Seite 2 - News - Wir Heimkinder.at

http://www.wir-heimkinder.at/index.php?page=Thread&threadID=7338&pageNo=2[15.11.2016 10:04:04]

Aktivitätspunkte: 3266
Danksagungen: 1381

40
 angi52

aphera griechische göttin
mit spitzer zunge

         
  

Beiträge: 761
Aktivitätspunkte: 5977
Danksagungen: 1800

 Dir gefällt das.Registriere dich, um sehen zu können, was deinen
Freunden gefällt.

Gefällt mir

G f  
 Thema melden

Es hat sich bereits 1 registrierter Benutzer bedankt.
Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:
Klagenfurt (13.11.2016)

Sonntag, 13. November 2016, 17:50

entschudigungszeremonie

Es hat sich bereits 1 registrierter Benutzer bedankt.
Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:

jocki  (14.11.2016)

Ähnliche Themen

 News »  orf 2 heute (10. Februar 2016, 18:21)
 News »  Entschuldigungszeremonie (8. April 2015, 11:29)
 News »  Entschuldigungszeremonie (28. März 2015, 22:01)

lgr Jocki

 Forum

die haben ANGST vor der MASSEN- HEIMKINDER ,
darum werden nur eInig eingeladen !
ALLE EHEMALIGE-HEIMKINDER SOLLTEN VOR DEM
PARLAMENT PROTESTIERN WÄREND NUR WENIGE IM
PARLAMENT SIND !
DENKT MAL NACH , DA WÜRDEN WIR ETWAS
ERREICHEN !

ABER ES GIBT IMMER WELCHE DIE KEINE SOLIDARITÄT
WOLLEN UM IN IHREN STÄNDIGEN OPFERSTAND NICHT
ZU VERLIEREN DA SIE SONST NICHT JAMMERN KÖNNEN
UND WIE ARM SIE SIND. TRAURIGE AUFMERKSAMKEIT
HEISCHUNG !
NUR NICHT DAS PROBLEM LÖSEN !

 Forum

1 2 3
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