



Europas Humanitätskristalle 
„Jeder Mensch hat das Bedürfnis zu teilen und dort zu helfen, wo es wirklich 
gebraucht wird. Das gehört zu unseren emotionalen Grundbausteinen. Was 
wir aus Überzeugung und mit Freude geben, kommt um ein Vielfaches zu uns 
zurück.“ –- Leonhard Kubizek 

Die Initiative EUROPAS HUMANITÄTSKRISTALLE ist auf einer einfachen 
Tatsache aufgebaut: eine kleine Großzügigkeit von einer aufrichtigen Person 
kann das Leben von Hunderten verändern. Es braucht nur ein ganz kleines 
Licht, um Dunkelheit zu vertreiben und nur eine kleine Geste der 
Menschlichkeit, um Hoffnung und Kraft zu bringen. Ein Humanitätskristall ist 
dann entstanden, wenn eine Person (bzw. Organisation oder Institution) eine 
(oder mehrere) individuelle Hilfeleistung(en), Unterstützung oder 
Aufmerksamkeit für eine bedürftige Familie oder Person vorbereitet, 
zusammenstellt und dann meist selbst (anonym) zustellt. Diese 
Zuwendungen können von der Ausstattung z.B. eines Weihnachtsfestes für 
eine in Not geratene Familie bis zu Kleidung, Decken oder Durchführung 
unbedingt notwendiger Instandsetzungsarbeiten an Unterkünften von 
dringend bedürftigen Menschen reichen. 


Alle diese Geschenke (es sind keine Almosen!) erreichen ihre Empfänger, 
ohne dass diese den Absender /die Absenderin kennen. Beigelegt ist nur 
eine Karte, die sagt: 


„Das ist ein Geschenk für Sie von jemandem, dem Sie wichtig sind. Alles, 
was von Ihnen als Gegenleistung erwartet wird, ist, dass Sie gut auf sich Acht 
geben, um eines Tages für jemand anderen das gleiche tun zu können.“ 
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Die Initiative „Europas Humanitätskristalle“ führt das weiter, was die meisten 
von uns sowieso längst begonnen haben: dort zu helfen, wo es am 
dringendsten gebraucht wird. So konnte sich die Idee in den letzten Jahren 
schon weit über Österreich hinaus verbreiten. 


Für Initialzündungen neuer Kristalle hat sich die Vorweihnachtszeit bewährt. 
Solche neue Kristalle werden bei Bedarf (bis zur Verselbständigung) gerne 
von Mitarbeitern der „ZEITERNEUERUNG - Organisation zur Förderung der 
Alltagstauglichkeit von Menschenrechten“ koordiniert. ZEITERNEUERUNG 
betreut auch Abwicklung und Organisation des Humanitätskristalls einzelner 
Europa-Modellregionen, z.B. „Waldviertel“, welche zunehmend auch 
Leitbetriebe vernetzen und damit garantieren, dass fortan das ganze Jahr 
hindurch Freiwillige Nahrungsmittel, Kleidung, Arbeitskraft und Hoffnung an 
diejenigen unter uns liefern, die Hilfe am Allernotwendigsten brauchen. 


EUROPAS HUMANITÄTSKRISTALLE wäre geehrt, wenn Sie Teil dieser 
wirklich wunderbaren Sache wären!


Wie werde ich Teil von EUROPAS HUMANITÄTSKRISTALLE? 
Sie können sich daran beteiligen, indem Sie einen eigenen Kristall starten 
und ein eigenes Team (vielleicht Ihre Familie /Abteilung /Freunde /...) 
koordinieren (in diesem Fall helfen wir Ihnen gerne mit Know How und 
Erfahrungswerten) oder Sie unterstützen (aktiv oder passiv) den 
nächstgelegenen Humanitätskristall. Informationen über einen uns 
bekannten Kristall in Ihrer Nähe senden wir gerne auf Anfrage zu. 
Koordinations- und Operationshilfen erhalten Sie auf Anfrage unter 
info@humanitaetskristalle.net.


Im Falle, dass Sie sich an EUROPAS HUMANITÄTSKRISTALLEN mit einer 
Spende beteiligen können, oder Sie uns mit einer Dienstleistung (z.B. 
Installateur, Tischler, Rechtsanwalt, Steuerberater, ...) bzw. mit 
Sonderkonditionen unterstützen können, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt 
über eMail: info@humanitaetskristalle.net auf.
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