Liebe SOLAWI-Mitglieder,
warum ich mich jetzt an euch wende, wird vielleicht etwas seltsam wirken, ich kann aber nicht anders. Es geht um einen Traum und gleichzeitig um eine Realität, deren Verwirklichung nur von uns abhängt.  
Wir haben hier ein wunderbares Stück Land, das uns die Möglichkeit gibt, in dieser Zeit der Gen-Technik  gesundes Gemüse zu bekommen und im gewissen Sinne auch Sicherheit im Blick auf zukünftige Entwicklungen garantieren könnte. Aber es geht noch um Anderes, was ein Großes in sich birgt.
Wenn man das Gelände, die uns zur Verfügung stehende Erde, im Blick hat, dann "hört" man von allen Ecken diese Erde Hilferufe: "Nimm uns wahr!", "Frag, was uns fehlt!", "Stell dir vor, wie schön wir werden könnten!",  "Denke, was wir euch alles geben könnten!"
Ja, unsere Erde hier, die SOLAWI, braucht euren liebevollen und wachen Blick und eure Hände. Bei der Gründung konnte nicht alles gleich so in Pflege genommen werden, wie es notwendig  gewesen wäre, da auch noch Renovierungen usw. dazu kamen. Und man musste viel lernen, nicht nur das Miteinander sondern auch das Wie, die Wetterlaunen, die Beschaffenheit der Erde der einzelnen Bereiche usw. Es ist ein sehr großes Gelände sehr unterschiedlich gelegen. Wenn man nur bedenkt den Höhenunterschiede von dem „Gerstenacker, wo die Bienen stehen und dem Feld unten beim Bach. Dazwischen liegen Wiesen, Wegen, Hecken, Baumreihen. Fast wie ein Park. Wenn man seine Phantasie walten lässt, könnte man sich in dieser unseren vielgestaltigen Landschaft sogar ein Ferienlager mit in die Zukunft führenden Inhalten vorstellen.
Und nun konkreter zu meinem  Traum: Ich bin im Sozialismus aufgewachsen und wir mussten immer bei Ernteeinsätzen als ganze Schulklassen mitmachen. Wir konnten zwar über den Sinn und die Arbeit so einer LPG denken, was wir wollten, man erklärte uns auch nicht viel, aber wir haben zusammen gearbeitet. Und wenn es z.B. bei der Kartoffelernte am Ende der Arbeit nur ein kleines Feuer war, mit paar gebratenen Kartoffeln, Liedern usw., war es für uns alle herrlich - häufig trotzt widrigen Wetterverhältnissen. Vielleicht wurden da die ersten zarten Keime für Liebe zur Arbeit, für die Wahrnehmung dessen, was Notwendig war, für das Erfühlen des Sinnes gemeinsamer Arbeit und den erzieherischen und bildenden Wert der Arbeit mit den Händen gelegt.
Das sind alles Qualitäten, die uns Erwachsenen und Kindern durch unsere  hauptsächlich nur konsumierende Lebensweise und endlose rechtliche Regelungen und Vorschriften entgehen. Und dazu jetzt seit 2020 noch die Unsicherheit, wie es in der Welt weiter gehen wird. Vielleicht will es uns zeigen, dass es an der Zeit ist, Neues zu leben. Nicht nur denken, sondern LEBEN. 
So träume ich davon, ob es uns gelingen könnte, aus einer Solawi-Mitgliedschaft eine Solawi-Gemeinschaft zu schaffen. Ich meine nicht zurück zum Sozialismus, sondern Handeln aus freier Entscheidung und Einsicht in die Notwendigkeit für das Gemeinsame und die Erde.Man male sich nur aus, wie erfüllt die Kinder letztlich nach einem solchen "Arbeitseinsatz", nach Hause gehen würden. Vielleicht fänden sich Mitglieder, die beruflich etwas freier sind, die diese Idee auch praktisch begleiten könnten. Eine oder zwei - je nach Alter der Kinder und der Zahl der Erwachsenen könnten unvorstellbar viel bewirken, v.a. in den Zeiten,  wo angepflanzt, gejätet, gehackt werden muss. Und wenn nach einem solchen Einsatz noch ein Feuer angezündet werden könnte, kämen gewiss auch Gespräche, Lieder oder erlebnispädagogische Spiele, die alle Mühen vergessen ließen, zustande. Es könnten vielleicht auch eventuelle Unstimmigkeiten untereinander ausgesprochen werden, jedoch mit einer alles vergebenden Umarmung am Schluss.
Wäre es denkbar, mit diesem Traum im Herzen solche Arbeitshilfen z. B. an den Freitagen in Verbindung mit dem Gemüse-Abholen zu verbinden? Wie könnte man es planen? Es ist planbar, wenn der Wille da ist, wenn wir und gegenseitig mit unseren Fähigkeiten und Möglichkeiten mehr kennen lernen würden. Dazu wäre vielleicht notwendig, am Anfang eine Plattform im Netz einzurichten, dass man sich findet (mit dieser Technik kann ich leider nicht umgehen). Und daran wird gearbeitet: Es entsteht ein Organisationsteam, der die anstehenden Arbeiten jede Wochen  beschreiben und bekannt machen würde. In diesem Jahr beschenkte uns das Wetter unvorstellbar intensives Wachsen von Unkraut, so dass die Kulturpflanzen es sehr schwer hatten, sie zu erhalten. Und da fehlte es an Händen.
Auch die ganze Anlage mit ihren Wegen ist teilweise sehr zugewachsen. Sie einigermaßen in Ordnung zu halten, geschweige denn sie so zu pflegen, dass sich das Auge an dem ästhetischen  Gestalten erfreuen könnte, wie Z. B. an dem „Teichgärtlein“, das aus persönlicher Initiative kultiviert wurde, ist eine Aufgabe, die die Gärtnern und ihre Helfer gar nicht bewältigen können, jedoch Arbeitsanweisungen geben könnten. Auch das Kürbisfeld an Gerstenacker bräuchte Pflege. Weitere Ideen für diesen Traum kommen meistens durch das Arbeiten selbst.
Dadurch ist man schon bei dem pädagogischen Thema, das ein dringendes ist, dass vielleicht später vertieft werden könnte. Angedeutet wurde es.
So könnte man vielleicht den ersten Versuch am Freitag dem 15.7. eben für die Gestaltung der Wege usw. starten. Lasst es uns bitte wissen, wer kommen könnte, dass es in die Planung aufgenommen werden kann.
Lasst in euch neue Ideen zur Flamme werden! Dann kommen auch der Wille und die Freude am Tun. 
                                                                Ludmila Schäfer

