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Zeremonie der Verantwortung

Liebe Forumsgemeinde
Ich hatte schon erwähnt, dass Schreiben aus ganz Österreich im
Parlament eingelangt sind.

Beiträge: 59
Aktivitätspunkte: 529
Danksagungen: 204

Schon aus diesem Grund alleine, können nicht alle Exis eingeladen
werden. Es stehen nur ca. 300 Plätze zur Verfügung. Daher hatte
das Parlament, um kein Bundesland zu benachteiligen, nach
Möglichkeit versucht die 300 Plätze durch 9 Bundesländer zu teilen.
Ergibt 33 Plätze pro Bundesland.....

Da es für den Staat nur einen Platz gibt, solche Zeremonien
durchzuführen, hat man nach dem Status der Verantwortung,
durch den Staat und Kirche, einen Ort ausgewählt, um alle
Betroffene angemessen zu würdigen. Die Nationalratspräsidentin ist
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sich bewusst, dass nicht alle Ex-Heimkinder in dieser Zeremonie
Platz finden können. Sie ist sich aber bewusst, dass diese
Zeremonie nur in einem symbolträchtigen Ort stattfinden kann.
Jeder andere Ort, als der Reichsratssaal im Parlament, wäre für
eine solche Zeremonie nicht geeignet, um Betroffene zu würdigen.

Natürlich wird diese Zeremonie NICHT das Ende für uns Exis sein,
nein, wir werden mit Nachdruck darauf hinweisen, dass viele
Betroffene unter/knapp über der Armutsgrenze ihr Dasein tristen
müssen, teilweise durch die Schuld des Staates (er wusste von den
Missbräuchen, hat sie durch das Schweigen gut geheißen), durch
die Schuld der Heimhalter von Kirche und Gemeinden sowie der
Gesellschaft. Dies wird sicher ein langer steiniger Weg für uns sein,
um für uns Betroffene, wenigstens den Opferstatus auszusprechen
und die Geldmittel flüssig zu machen...

Es gibt viele die meinen, dass der Staat sich durch diese Zeremonie
"reinwaschen" will. Es ist einmal ein Anfang gemacht, dass der
Staat sich zu dieser Mitschuld bekennt und klare Worte finden
muss, um seine Mitschuld zu verantworten. Jede Forderung seitens
der/die Betroffene bedarf einmal für den Anfang ein Wort - ich
meine das Gespräch - ohne dass man den Partner beschimpfen
oder gar beleidigen muss.

Mann kann nicht der Politik oder Kirche den Mund verbieten und sie
beschimpfen und beleidigen und hinterher sagen, warum redet ihr
nicht mit uns, aber wir fordern...

Überlegt mal, wie Ihr reagieren würdet, wenn Euch einer
beschimpft und beleidigt aber in einem Atemzug sagt: Warum
redet der/die nicht mir...

meint

Boney111

Hinweis vom ORF
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ORF III: ORF III Spezial - tv.ORF.at
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Boney111« (13. November 2016, 22:00)
Forum

Es haben sich bereits 4 registrierte Benutzer bedankt.

Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:
Ernestro (14.11.2016), scheinbar (15.11.2016), Sabine62 (16.11.2016), KAOS
(17.11.2016)

jocki
Profi
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Montag, 14. November 2016, 18:42

Re: Entschuldigungszeremonie

Beiträge: 371
Aktivitätspunkte: 3268
Danksagungen: 1383

Hab ich auch in der Zeitung gelesen. Für ca 7000 Geschädigte gibt es nur 300
Plätze. Da fühlt man sich ja vera... Und nicht nur ich.
Es ist mir klar, daß die Leute aus den Bundesländern auch eine Einladung erhalten
sollen. Nur mein Bruder ist aus Wien, genauso wie ich und meine Schwester. Das
soll mir wer erklären warum das so ist. Das wirst auch Du mir nicht erklären
können. Da ist wieder einmal aussortiert worden. Nur wie, das frage ich mich
schon. Weiters frage ich mich warum sie so viele Anmeldungen ausschicken wenn
nur begrenzt Platz ist. Wahrscheinlich haben sie nicht damit gerechnet, daß sich so
viele melden werden.
Ach ja, die Kirche ist ja auch dabei. Wie heißt es so schön in der Bibel. "Die Letzten
werden die Ersten sein."
In diesem Sinne
lgr Jocki
Forum

Es haben sich bereits 2 registrierte Benutzer bedankt.
Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:
Boney111 (14.11.2016), angi52 (18.11.2016)

Boney111
Unterversorgter

Montag, 14. November 2016, 18:49
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Re: Entschuldigungszeremonie
Es ist nicht aussortiert worden,
ich habe versucht es zu erklären. Bei 300 Plätze müssen 9 Bundesländer unter
gebracht werden.

Beiträge: 59
Aktivitätspunkte: 529
Danksagungen: 204

Ich weiß, es mag für viele Betroffene keine Entschuldigung sein, dass das
Platzangebot spärlich ist. Aber das Protokoll (auch das Parlament hat sich an dieses
zu halten) schreibt vor, dass bei Staatsfeierlichkeiten die Feier im Reichsratssaal
stattfinden muss.
Könnte ich auf meine Einladung verzichten, würde ich sie weitergeben. Aber auch
das ist nicht möglich. Leider.
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Ich hoffe, dass die Betroffenen, die nicht persönlich bei der Feier sein dürfen, trotz
allem mit den Gedanken bei allen Missbrauchsopfern sein werden.
Selbstverständlich wird auch den verstorbenen Missbrauchsopfer gedacht werden.
Es solll eine Feier für ALLE Betroffene werden und nicht für die Politiker...
Boney111
Forum

Es haben sich bereits 4 registrierte Benutzer bedankt.

Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:
Ernestro (15.11.2016), scheinbar (15.11.2016), jocki (16.11.2016), KAOS (17.11.2016)

scheinbar
Meister
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Dienstag, 15. November 2016, 19:55

Re: Entschuldigungszeremonie
Es tut mir leid für jene die nicht teilnehmen können weil sie keine Einladung
erhielten! Ich hab eine erhalten werde aber doch nicht nach Wien kommen! Weil
ich mich zu sehr in meiner kbiographischen kindheit dann befinde und das diese
Zeremonie kein honiglecken wirt für alle Beteiligten das kann man wollen
annehmen! Eigentlich war ja alles geplant nUn hab ich es aber mit meinen
Therapeuten und Psychiatrie besprochen das ich nicht fahren soll weil ich zu
schwach bin! Viel hätte ich dehnen zu sagen! Aber ich habe genug interveniert bzw
getann! Meinen verdienstendgang macht jetzt mein anwalt! Ich wünsche jeden
Teilnehmer alles gute für die Zeremonie! Lg mike
Beiträge: 1 185
Registrierungsdatum: 2.
Juni 2012
Aktivitätspunkte: 10486
Danksagungen: 4487

Forum

Es haben sich bereits 5 registrierte Benutzer bedankt.

Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:
Ernestro (16.11.2016), Sabine62 (16.11.2016), jocki (16.11.2016), Boney111
(17.11.2016), KAOS (17.11.2016)

scheinbar
Meister

Donnerstag, 17. November 2016, 20:44
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Re: Entschuldigungszeremonie
War sehr emotional für mich heute habe die übertragen gesehn! Jenen sei gedankt
die sich so ongarschieren und teilnehmen konnten bzw es auch taten! Ich hatte ja
auch eine Einladung aber ganz allein in Wien unter diesen psychischen Streß! Ich
War allein bei mir habe gekocht aber bis jetzt bring ich kein bissen runter jetztt ab
ich mir ne angezündet und versuch wieder runter zu kommen.., von Dr Emotion
von Stress traurer Panik Wut aber ich sah wie einige mit Politiker redeten ich
glaube schon das in allen Interessen von allen Betroffenen was weiter gehn wirt.
Zu mindes bei den begutachtungen usw noch mal ein dank an alle Menschen die
dies ermöglicht haben! IG mike
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Beiträge: 1 185
Registrierungsdatum: 2.
Juni 2012
Aktivitätspunkte: 10486
Danksagungen: 4487

Forum

Es haben sich bereits 4 registrierte Benutzer bedankt.

Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:
Boney111 (17.11.2016), KAOS (17.11.2016), Ernestro (18.11.2016), angi52
(18.11.2016)

Boney111
Unterversorgter
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Donnerstag, 17. November 2016, 21:23

Re: Entschuldigungszeremonie
jetzt wird das Versprechen der Politiker, dass durch diese Zeremonie nichts
beendet ist, auch einzuhalten sein. Wir kämpfen weiter um die Opferpension.
LG
Boney111
Beiträge: 59
Aktivitätspunkte: 529
Danksagungen: 204

Forum

Es haben sich bereits 4 registrierte Benutzer bedankt.

Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:
KAOS (17.11.2016), scheinbar (18.11.2016), koarl (18.11.2016), angi52 (18.11.2016)
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