
Ich hab es als Ehre empfunden, bei der Vorbereitung des 
Erntefestes in Wootz mitmachen zu dürfen - als neu 
Zugezogene. Mit Christel, Viola und Gudrun aus Gorleben 
haben wir an ein paar Nachmittagen bei Traudi im Garten 
Kränze gebunden - die Preise für den Marmeladen-Wettkampf. 
Hat mir viel Spaß gemacht, zusammen zu basteln und zu 
snaken :) Traudi hatte schon einige Vorarbeit geleistet, auch die
Erntekrone hat sie restauriert. Die hat dann richtig gestrahlt 
unter dem Garagendach im Wischehof, wo Ingolf und Anna mit 
Heinz und Regina den Ausschank versorgten. 
Das hat mich schon beeindruckt, wie alles Hand in Hand ging: 
Frank und Heike brachten das Zelt, Carolin, Kai und Frank`s 
Gäste faßten mit an beim Aufbau, gegen eine recht frische 
Brise an. Es waren Frauen da - Ilona, Simone, Nadine... die 
halfen die gespendeten Kuchen und Torten zu verkaufen. Der 
Erlöß ist für die Jugendfeuerwehr bestimmt. Und am Grill 
brutzelte Sebastian die leckeren regionalen Bratwürste und 
Steaks von Schlede. 
Der Höhepunkt war natürlich die Verkostung: Die Jury wurde 
direkt vor Ort gewählt (Vera, Elke, Petra, Regina und Klaus) und
aß sich tapfer durch 33 Gläser Marmelade, Gelee und 
Pflaumenmus. 
Ich als Neue bin dankbar für die gute Gelegenheit, 
Bekanntschaften zu schließen und einander besser oder 
überhaupt erst mal kennen zu lernen. 
Am Ende hörte ich wie einige Aktive miteinander darüber 
sprachen, wie mit zunehmendem Alter es doch anstrengend 
wird so ein Ereignis zu stemmen, sie sich wünschen, daß die 
Tradition der Feste in der Wische fortgeführt und mit neuem 
Leben erfüllt wird, so daß sie sich mal an den gedeckten Tisch 
setzen und in Ruhe die Gemeinschaft und das Erlebnis 
genießen könnten.
Ich hab gedacht: Vielleicht ist es die Zeit, in der jede(r) sich 
selbst überlassen scheint, und der Druck auf alle zunimmt? 
Oder der Gedanke eine Erwartung erfüllen zu müssen steht 
unserem Bedürfnis nach Selbstbestimmung entgegen ?
Ingolf und Traudi hatten die Idee, mal alle, die Lust hätten im 
nächsten Jahr ein Fest mit vor zu bereiten, zu einem Treffen 
einzuladen. Da wär ich gern dabei.
Und mich hat es auf die Idee gebracht mit dem workshop über 
Erwartungen. :) Patricia


