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Wien, im Juni 2020 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freund*innen, 
 
 
wenn Sie derzeit in das Kardinal König Haus kommen könnten, würden Sie es ungewohnt leer 
erleben – ganz anders, als Sie es von „vor Corona“ kennen. Die beigelegte Karte weckt in Ihnen 
vielleicht Erinnerungen daran und die Sehnsucht auf Lernen und Begegnung in unserem 
schönen Ambiente. Auch wir hoffen sehr, dass es schon bald wieder auch im Bildungshaus so 
emsig zugeht wie bei unseren Bienenstöcken im Garten und wir uns von Angesicht zu Angesicht 
begegnen können! 

Die Corona-Krise bedeutet für das Kardinal König Haus eine gewaltige Herausforderung. Von 
16. März bis 8. Juni fanden keine Veranstaltungen statt; auch für die nächsten Monate müssen 
wir mit einem erheblich eingeschränkten Betrieb rechnen. Der finanzielle Verlust ist enorm. Es 
fehlt bereits ein Viertel des Jahresumsatzes, den wir zu rund 85% durch eigene Angebote und 
Aktivitäten erwirtschaften – mit über 1.300 Eigen- und Gastveranstaltungen und 30.000 Gästen 
pro Jahr. Fast alle Mitarbeiter*innen sind noch in Kurzarbeit von zuhause aus tätig. Wir arbeiten 
am Programm für die kommenden Monate, um unserem Auftrag treu zu bleiben „Standpunkt, 
Offenheit und Dialog“ zu leben und zu vermitteln.  

Ich wende mich an Sie mit der Bitte um Unterstützung für unser Bildungszentrum und unsere 
Initiativen für ein gutes Miteinander aller Menschen. Ihre Hilfe zählt derzeit noch mehr als 
sonst! Ob mit einer Einmalspende, einem Dauerauftrag oder einer Mitgliedschaft im Förderkreis, 
ich danke Ihnen herzlich für jeden Beitrag. Damit helfen Sie, dass unser engagiertes Team 
bestehen bleiben und im gewohnt gastfreundlichen Umfeld unser Leitbild umsetzen kann: „Ziel 
ist, den Menschen, die zu uns kommen, zu gelungenem Lernen zu verhelfen.“ Nähere Hinweise 
finden Sie unter www.kardinal-koenig-haus.at/unterstuetzen – dort können Sie ab sofort auch 
unkompliziert online spenden. 

Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen Zuversicht, Kraft und vor allem gute Gesundheit. Bitte 
bleiben Sie mit uns verbunden!  

 

 
 

 
 
  P. Friedrich Prassl SJ 
  Direktor 
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