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SEMINARPROGRAMM
Montag, 06.12.04

Dienstag, 07.12.04
8.00 Uhr
Frühstück

Anreise
mit dem Bus:
9.00 Uhr
Winterburg an
Workshop-Arbeit I
12.04 Uhr
Hochwandern
zum Schloss
Begrüßung, Hausführung,
Bezug der Zimmer

Mittwoch, 08.12.04

Donnerstag, 09.12.04

Freitag, 10.12.04

8.00 Uhr
Frühstück

8.00 Uhr
Frühstück

8.00 Uhr
Frühstück

9.00 Uhr
Workshop-Arbeit III

9:00 Uhr
Präsentation
der Workshops
(Plenum)

danach:
Packen, Putzen
9:30 Uhr
Planung der
3. Seminare
(in den Seminargruppen)

13.30 Uhr
Mittagessen

12.00 Uhr
Mittagessen / Pause

12.00 Uhr
Mittagessen / Pause

12.00 Uhr
Mittagessen / Pause

12.00 Uhr
Mittagessen

14.30 Uhr
Übersicht über die
Seminarwoche
(in den Seminargruppen)

13.30 Uhr
Workshop-Arbeit II
(incl. ggf. Exkursion)

13.30 Uhr
Workshop-Arbeit IV:
Aufarbeitung und
Zusammenfassung

13.30 Uhr
Präsentation
der Workshops
im Plenum
(mit Exkursion)

13:00 Uhr
Feedback
Orga
2. Seminarbericht

15.00 Uhr
Infos
der SprecherInnen
(in den Seminargruppen)

ab 15.00 Uhr
Abreise
mit dem Bus:
Winterburg ab
15.36 Uhr
Bad Kreuznach an
16.22 Uhr

16.00 Uhr
"Vom freiwilligen
ökologischen Jahr zum
freiwilligen
ökologischen Beruf"
19.00 Uhr
Abendessen
20.00 Uhr
Abendessen
danach:
Kennenlern-Abend

19.00 Uhr
Abendessen

19.00 Uhr
Abendessen

danach:
Nachtwanderung
(freiwillig)

20:00 Uhr
FÖJ-Weihnachtsabend
(unter Beteiligung
des WeihnachtsWorkshops)

Der Nikolaustag
Nach dem Abendessen verkündeten unsere Teamer, dass alle einen Schuh von sich, vor
die gekennzeichneten Workshoptüren stellen sollten. Als die Ansage beendet war,
machten sich alle auf, um einen Schuh zu
holen. Danach trafen sich alle im großen
Saal: Kennenlernspiele standen im
Programm! Davon waren alle sehr
begeistert, für ein Spiel konnte man die
Menge jedoch noch begeistern. Zuerst
mussten wir einen Stuhlkreis bilden und
dann zog jeder eine Karte. Das darauf
abgebildete Symbol, wie Herz oder Karo,
musste man sich merken. Anschließend
wurden die Karten wieder eingesammelt.
Eva, die unsere Kartenvorleserin war, zog
eine Karte und las dann das darauf
vorhanden Symbol vor. Jeder, der diesed Symbol gezogen hatte, durfte einen Sitz weiter
rücken. Wenn der Platz besetzt war, setzt man
sich auf den Schoß des anderen. Kam das
Symbol von dem dran, auf dem man drauf saß,
durfte derjenige nicht weiter rücken.
Schließlich war man ja “besetzt”! So kam es
auch vor, dass bis zu fünf Leute aufeinander
saßen. Das sah ziemlich lustig aus. Niemand
merkte während des Geschehens, dass einige
fehlten. Doch plötzlich kamen nach
Beendigung des Spiels, sechs komische
Gestallten die Tür herein. Welch ein Schock,
diese Gestalten hatten doch tatsächlich unsere
Schuhe! Diese teilten sie uns aber (Gott sei
dank) aus. Zu unserer Überraschung, bekamen wir zu unseren Schuhen noch einen
“Nikolaus” hinzu. Da freuten wir uns alle! Als jeder Schuh wieder seinen Besitzer hatte
waren alle glücklich und zufrieden!
Anmerkung der Redaktion:
Zu diesem Artikel fehlt
leider der Author. Möge er
(oder sie) verzeihen

Schloss Winterburg im Hunsrück
Das Schloss Winterburg liegt hoch über dem gleichnamigen
Örtchen Winterburg in Rheinland Pfalz im Landkreis Bad
Kreuznach. Für alle, die es ganz genau wissen möchten:
Längengrad 7,65 und Breitengrad 49,86. Ziemlich „ab vom
Schuss“ liegt Winterburg eingebettet im Hunsrück am Rande
des Soonwaldes.
Das Schloss wurde 1747 erbaut und war früher ein
Verwaltungssitz. Nach aufwendigen Renovierungsarbeiten
wird das Schloss seit 1959 als Schullandheim betrieben, und dient so seit
mehreren Jahrzehnten gestreßten Schülern oder anderen Gruppen dem normalen
Alltag zu entfliehen.
Lange werden wir uns zurückerinnern an
diese wirklich gemütliche Unterkunft.
Nachdem einige von uns schon von der
vorangegangenen FÖJ-Generation auf´s
Schärfste vor diesem Seminar gewarnt
worden waren (“nix zu essen und viel zu
kurze Betten”), starteten wir am Morgen
des 6. Dezember mit gemischten Gefühlen
und mit der Erwartung eine durchschnittliche Jugendherberge vorzufinden, in unser
zweites Seminar. Nach einigen Stunden unterwegs mit Bus und Bahn, trafen wir
an unserem Bestimmungsort Winterburg ein. Noch ein kleiner Fußmarsch, geführt
von unserem allseits beliebten special Guide Dietmar und wir standen mitten in
einem von Baustellen zerklüfteten Dorf und wußten nicht so recht wie’s weiter
gehen sollte, bis jemand den alten Wegweiser zum Schullandheim entdeckte.
Spätestens bei dem jetzt anstehenden Aufstieg, wusste jeder das es sich bei
unserer Unterkunft keinesfalls um eine “Absteige” handeln konnte. Unser Pfad
sprach dagegen. Am Gipfel angekommen wurden wir von einem gepflegten, weiß
getünchten Gebäude empfangen, das schon vom ersten Eindruck her gemütlich
aussah. Später wurden wir ins Hauptgebäude gebeten. Nach einer ersten kurzen
Besprechung im großen Seminarraum wurden die Zimmer belegt. Die Zimmer
waren alle in einem guten Zustand, hatten aber so ihre Eigenheiten. Angefangen
bei der Bettenverteilung, diese variierte von acht bis siebzehn Betten pro Raum.
Die Betten waren selbst für große Leute noch benutzbar, jedoch dachten einige
Teilnehmer des Überlebens Workshops schon bei der Bettenbelegung daran,
dass das Überlebenstraining bereits begonnen hätte. Diesen Zustand lösten die
leicht improvisierten Leitern aus, die in einigen Zimmern den Weg in die oberen
Betten darstellen sollten, und nur aus einem Holzstamm mit eingeschnitzten
Tritten bestanden.
Am Mittag lernten wir die Speisesäle des Hauses und das dazugehörige Essen
kennen, das sich als sehr lecker und reichhaltig erwies (großes Lob an Frau List
und ihre Zivis).

Im Laufe der Woche lernten wir noch die anderen Räumlichkeiten des Schlosses
kennen und stellten fest das es sich keineswegs um eine “Durchschnittsjugendherberge” handelte sondern um ein gut eingerichtetes altes Schloss. Das
Außengelände des Schullandheimes erhielt von einigen vielen ganz besondere
Beachtung. Da war zum einen der Sportplatz, der immer öfter zu einem
Fußballmatch einlud, oder unsere Teamer zu einer wirklich lustigen “Frühsportaktion” animierte. Zum anderen gab es vor dem Hauptgebäude einen großen
Hof, der nach und nach immer mehr zur Partylounge der Frostresistenten wurde.
Zu Guter letzt wollen wir eines nicht vergessen: das Eldorado aller
Lebergeschädigten, den Sündenpfuhl der Naschkatzen oder einfach nur den
Retter der langen Nacht
--- Das Kiosk —.
Mit unbeschreiblichem Eifer und Mühe wurde diese Einrichtung Tag für Tag von
den beiden (äußerst netten) Zivis am Leben erhalten. Jeden Abend nach dem
Abendessen bildeten sich vor den Toren des Kiosks lange Schlangen von
FÖJlern, die sich mit den Erzeugnissen der
weitentfernten Zivilisation den Abend
auf dem abgelegenen Schloss versüßen wollten.
Naja man könnte nun noch Stunden über diese
angenehme Woche im schönen Schloss
Winterburg berichten, aber das würde mit
Sicherheit den Rahmen sprengen. Alles in Allem
kann man sagen, dass es unseren Organisatoren
einmal mehr gelungen
ist, eine sehr schöne
Unterkunft für ein
noch schöneres
Seminar zu finden. Großes Lob an dieser Stelle.
Haltet die Zeit in guter Erinnerung, wir sehen uns
spätestens beim Segeln.
Andreas Behrend
Pfalz- Gruppe
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Überleben

mit Karte und Kompass
oder wie finde ich wieder
aus der Wildnis heraus?

Ein Thema unseres Workshops war die Orientierung in einem Gelände ohne Wegweiser und Straßenschilder – also wie
finde ich mich in der Pampa zurecht. Falls eine(r) von uns noch einmal in die Versuchung kommen sollte dies
versuchen zu wollen, folgt nun eine „Bedienungsanleitung“.
Was brauchst du:
Als aller erstes natürlich einen funktionsfähigen Kompass.
Aufbau des Kompasses:
Und eine topographische Karte des Geländes in dem du dich gerade bewegst. Die Karte sollte
Höhenlinien, Nordlinien und Schummerung (Geländeschattierung) enthalten. Außerdem sollte
sie einen Maßstab von 1:25 000 bis 1:50 000 haben.

6.

7.

Kursbestimmung von der Karte ins Gelände:
Du kennst deinen Standpunkt und dein Ziel auf der Karte, nicht aber den Weg, dann kannst du
diesen mit Hilfe deines Kompasses bestimmen.
1.
Breite deine Karte soweit (eben) aus, dass du deinen Standpunkt und dein Ziel siehst.
2.
Lege nun den Kompass auf die Karte, so dass die Anlegekante Standort und Zielpunkt
verbindet und der Kurspfeil zum Ziel weist.
3.
Nun musst du die Karte einnorden, das heißt: Die Nordmarke der Dose muss nach
Kartennorden zeigen. Drehe so lange an der Kompassdose bis die Nordmarke zum
Kartennorden zeigt.
4.
Somit hast du den Winkel ermittelt, in dem dein Ziel von deinem Standpunkt aus liegt
(aber nur, wenn du nicht mehr an der Dose drehst). Die Gradzahl, die an der
Nordmarke steht ist der Kurswinkel.
5.
Um diesen Winkel ins Gelände zu übertragen, musst du dich so lange drehen, bis das
Nordende der Magnetnadel an der Nordmarke steht. Kurspfeil und Blick weisen jetzt
in die auf der Karte ermittelte Richtung.
Da du dein Ziel von deinem jetzigen Standpunkt aus wahrscheinlich noch nicht sehen
Kannst (wozu wäre sonst
der ganze Aufwand nötig?) musst du ein Hilfsziel ermitteln. Ein Hilfsziel ist ein markanter Gegenstand (Baum,
Fels...) der sich nicht bewegt und zwischen Standpunkt und Ziel liegt. Das Hilfsziel ermittelt man, in dem man
den Kurspfeil ins Gelände hinein verlängert und sich auf dieser Linie einen Gegenstand merkt.
Nun gehst du in Richtung des Hilfsziels. Wenn du es erreicht hast, ermittelst du ein neues Hilfsziel..... – so
lange, bis du dein eigentliches Ziel erreicht hast.

Die Standortbestimmung – vom Gelände auf die Karte:
1.
Suche einen markanten Punkt im Gelände, der auf der Karte eingezeichnet ist. Peile diesen mit dem Kurspfeil
(oder der Anlegekante) an.
2.
Drehe dann so lange an der Dose, bis die Nordmarke mit der Magnetnadel übereinstimmt (nach Norden zeigt)
3.
Kompass auf die Karte legen, so dass das vordere Ende der Anlegekante am Geländepunkt anliegt.
4.
Nun musst du den Kompass um diesen Punkt drehen, bis das Dosengitter mit den Nordlinien der
Karte übereinstimmt.
5.
Ziehe entlang der Anlegekante einen Strich
6.
Kennst du deine Standlinie (also den Weg, Bach... an dem du entlang gehst), ist dein Standpunkt
der Schnittpunkt von Standlinie und Strich.
7.
Ist dir deine Standlinie nicht bekannt (hast du dich also total verirrt), dann musst du einen zweiten
Geländepunkt anpeilen. Dein Standpunkt ist dann der Schnittpunkt der beiden eingezeichneten
Linien. Somit hast du eine Kreuzpeilung vorgenommen.
8.
Zur Sicherheit solltest du noch einen dritten Geländepunkt ermitteln.

Melanie
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Mythos Wald
Jeder von uns fühlt etwas „Besonderes“ wenn er in den Wald geht. Von Angst bis zur Geborgenheit. Aber wieso
eigentlich? Ist es dasAlter der Bäume; die Stille und Ruhe, die sie ausstrahlen?
Geht man in der Geschichte zurück, zu dem Punkt, wo riesige Wälder die Landschaft schmückten und unsere
Vorfahren, die Germanen, das Land bewohnten, so kann man sagen, beginnt für uns die Beziehung zum Wald. Für
die Germanen war der Wald heilig. Die
meisten ihrer Götter wohnten
in dem dichten Walddach über ihren
Köpfen. Im Wald fühlten sie
sich beschützt und sicher. Nicht jeder sah
das so. Die Römer aus dem
weniger waldreichen Süden fürchteten
diese Wälder. Sie waren ihnen
unheimlich. So ergab es sich, dass die
Germanen den Wald gehütet
und mit Ehrfurcht betrachtet haben. Nicht
wegen dem kriegerischen
Vorteil, nein, es war ihr zu Hause. Es war der
Ort ihres Glaubens. Nun kam
die Kirche. Sie versuchte die Heiden in den
Wäldern zu missionieren. Die
„Wilden“ hielten aber an ihrem Glauben
fest. Die Kirche konnte das
nicht tolerieren und fing an den Wald zu
roden. Dieser Vorgang wurde
auf Gemälden fest gehalten. Am
bekanntesten wurde dadurch
der Benediktiner Bruder Bonifazius. Er ließ
sich in triumphierenden Posen,
mit Axt in der Hand und Fuß auf dem übrig
gebliebenen Baumstumpf
malen. Es waren nicht irgendwelche Bäume
die er fällen ließ. Es waren die
heiligen Eichen. Die dicken alten Eichen,
wo der mächtige Germanen
Gott Donar drin lebte. Diese „DonarEichen“ hatten es ihm
besonders angetan. Er verspottete die
Germanen und ihre Götter.
„Wo sind eure Götter? Ich zerstöre ihre
Heimat und nichts passiert.
Kein Zorn, kein Blitz oder Unwetter lässt
sich blicken.“ Ein kluger Zug
im Sinne des katholischen Glaubens. Die
Götter in den Bäumen und
Wälder gab es auf einmal nicht mehr. Sie waren hoch über uns im Himmel heimisch geworden. Es gab jetzt
niemanden mehr der im Weg stand, Wald und Bäume
respektlos und ohne Hemmungen ab zu holzen.
Wir brauchen jetzt nicht mehr soviel Holz aus den
heimischen Wäldern. Doch roden wir indirekt die
Wälder in anderen Gegenden der Erde für unseren
Bedarf an Holzprodukten und außerdem sind es
Bodenschätze wie Erze, die wir ohne Erbarmen aus
den (für die Ureinwohner oftmals) heiligen Böden
und Bergen anderer Länder schürfen. Diese Götter
vertreiben wir durch den Glauben an Reichtum und
Geld. Aber wer weiß schon wo die Götter wirklich
geblieben sind. Vielleicht sind sie immer noch da wo
sie waren. Vielleicht ist es deswegen, weshalb wir an
solch Orten immer noch was „Besonderes“ fühlen.

Lukas &

Kerstin
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Advent Advent das
Feuer brennt….
Ja es war kalt im Wald. Nach unserer Ankunft an der Hütte im Wald begannen wir erst mal Holz für ein Feuer zu
suchen. Was aber bei den Witterungsverhältnissen nicht ganz einfach war, da das meiste Holz nass und gefroren
war und sich somit nicht gut zum Entzünden des Feuers eignete. Trotzdem waren die meisten mit Eifer dabei,
denn jeder wollte schließlich am Abend vor
einem schönen Feuer sitzen. Als wir (nach
unserer Meinung) genug Holz beisammen
hatten, meinte Herr Frohnweiler, seines
Zeichens Förster und unser Berater in Sachen
Survivalfragen, dass wir mindestens noch mal
dieselbe Menge Holz bräuchten, um das Feuer
über Nacht zu erhalten.
Also ging es weiter, wobei einige irgendwann
die Lust verloren und schmollend an der Hütte
saßen.
Zwischenzeitlich versuchte die Gruppe, die fürs
Feuermachen zuständig war, das (mitgebrachte)
trockene Reisig mit Hilfe eines Feuersteins zu
entzünden. Was ihnen dann auch dank der
Mithilfe von Herrn Frohnweiler gelang. Als
dann endlich das Feuer brannte, dauert es auch
nicht lange, bis sich alle darum herum
versammelt hatten.
Während einige noch immer etwas Holz suchten und das Feuer weiter „fütterten“ waren Dietmar, Michael S. und
Timo auf dem Weg Wasser zum Kochen und trinken aus dem nahegelegenen Bachlauf zu holen.
Langsam wurde es dunkel und die Temperatur
sank weiter Richtung null. Doch die meisten
ließen sich nicht mehr stören und erfreuten sich
am lodernden Feuer und warteten dass der Teig
für´s Stockbrot fertig war. Nachdem ja mittags
schon das Reh in gemeinschaftlicher Arbeit
abgezogen und zerteilt wurde, freute sich jeder
auf den „Reheintopf nach Soonwaldart“, den
Herr Frohnweiler mit viel Liebe und einer,
zuvor im Feuer sterilisierten, Mistgabel
zubereitete.
Bleibt mir nur noch zu sagen, dass es „nicht
Scha(r)f sondern Reh“ war, und es allen
vorzüglich geschmeckt hat.

Michael &

Timo
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Das etwaS andere
Abendessen
Nach einem anstrengenden Marsch und dem Einrichten des Nachtlagers machte sich bei vielen Teilnehmern des
Workshops ein „Grummeln“ im Bauch bemerkbar. Der Hunger meldete sich zu Wort. Es sollten die
Vorbereitungen für das Abendessen beginnen. Für die Fleischessenden unter
uns hatte Herr Fronweiler eine besondere Überraschung. Es tauchte plötzlich
ein Kollege von ihm auf. Mit beiden Händen trug er einen Karton. Welchen
Inhalt dieser hatte, sollten wir schnell erfahren. Es handelte sich um ein junges
Reh. Nicht um ein Stück pfannenfertiges Fleisch, sondern um ein totes
Lebewesen mit Augen und Fell. Das Seltsamste war die heraushängende
Zunge. So etwas hatte ich vorher noch nie gesehen! Und ich erlaube mir zu
sagen, viele meiner MitFÖJler auch nicht!
Es war schon aufgebrochen (d.h. die Innereien sind schon entfernt)
Essensfertig sollten wir es machen. Für diese Aufgabe stand den Freiwilligen
Beatrix (FÖJlerin von Herr Fronweiler) tatkräftig zur Hilfe. Zuerst wurde das
Tier durch Löcher in den Hinterläufen auf einen Metallbügel gehängt und
neben der Tür unserer Hütte platziert. Die
Köche (oder Metzger?) mussten es nun aus der
Decke schlagen. Mit einem Messer wurde
Stück für Stück das Fell vom Fleisch getrennt.
Als diese Prozedur beendet war, hing ein roter,
nackter Leib neben uns. Die nächste Aufgabe
war „Köpfen“ und Entbeinen (Knochen
heraustrennen). Mit schweißverschmierten Händen wurde auch dieser Aufgabe
nachgegangen (Schweiß = Blut des Rehs).
Auf dem Holzbrett, welches als Schneidunterlage diente, lagen größere Stücke
rotes Fleisch. Diese wurden zu guter Letzt noch in kleine Würfel geschnitten. Das
Fleisch wurde dann mit verschiedenen Gewürzen (dafür war Herr Fronweiler
zuständig) in einen Topf gegeben. Dabei handelte es sich um ein
schmiedeeisernes Behältnis das extra für das Zubereiten von Lebensmitteln auf
offenem Feuer gedacht ist. So zwischen den Flammen
sollte es eine gute Weile dauern bis das Reh gar war.
Da ich nichts davon gegessen habe, muss ich mich hinsichtlich des Geschmacks auf
die anderen Teilnehmer des Workshops verlassen. Die allgemeine Reaktion war :
„sehr gut“ (ein Lob an den Koch)
Ich persönlich fand die „Metamorphose“ vom ganzen Lebewesen zu mundgerechten
Gulaschstückchen sehr interessant und zugleich auch sehr skurril.
Es war eine gute Idee, einmal ein Tier im Ganzen zu sehen und dann verspeisen zu
lassen. Und nicht die im Supermarkt abgepackten Fleischstücke, wo nur die
Aufschrift „Putenbrust“ etc. an ein einmal existierendes Lebewesen erinnert.
Ich hoffe alle „Nichtvegetarier“ sind nicht gekränkt worden. Dies sollte NICHT meine
Absicht sein. Jeder soll so leben wie er es für richtig hält und für sich selbst
verantworten kann.

Jessica
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Eichen
Der Soonwald
Und
vor 200 Jahren
Eschenwald
An unserem zweiten Tag "draußen" führt uns Herr Frohnweiler, der ortsansässige Förster, zu einer gewaltigen, uralten Eiche,
die mehrere hundert Jahre alt ist. Diese trägt den Namen Bollinger Eiche und steht direkt an einem der über mehrere Kilometer
langen schnurgerade verlaufenden Wege, die noch von den Preußen stammen. Denn Pflicht- und Ordnungsfanatiker legten
damals über die gesamte Waldfläche ein Raster aus Parallelogrammen, weil so die Wiederaufforstung des Waldes besser planund durchführbar war. In diesem "Netz" wurden dann die erwähnten überkorrekt geraden Wege eingebaut, die zum größten
Teil heute noch vorhanden sind. Das Wegenetz des Soonwalds sah vor ca. 200 Jahren dem Stadtplan von New York oder einer
anderen amerikanischen Großstadt recht ähnlich. Warum heißt die Bollinger Eiche eigentlich Bollinger Eiche? Vor ca. 70
Jahren gab es im Soonwald einen preußischen Hegemeister der Bollinger hieß. Ein
Hegemeister war einer für die Hege des Wildes zuständiger Förster. Besagter
Hegemeister Bollinger hatte das Glück mit 47 Jahren in den Hafen der
Frühpensionierung einzulaufen und noch weitere 60 Jahre alt zu werden (schlau der
Mann). Zu seinem 100ten Geburtstag schenkte der Forst dem ehemaligen
Hegemeister einen Hirsch zum Schießen. Kurz danach schoss der Frühpensionär dann
sein Geburtstags-geschenk. Dieses wurde dann an der Bollinger Eiche ausgenommen
und die versammelte Jägerschaft erwies ihm die letzte Ehre. D.h. alle Jäger in Uniform
gekleidet, bliesen dem Hirsch auf ihren Jagdhörnern sein letztes Geleit. Da dieses
"Ritual" bei jedem erlegten Wild immer an ein und derselben Eiche von statten ging,
wurde diese inAndenken an den Hegemeister auf den Namen Bollinger Eiche getauft.
Nun gelangten wir durch ein kleines Fichtenwäldchen an den Rand eines der
Naturschutzgebiete im Soonwald. Herr Frohnweiler klärte uns darüber auf, dass das
Fichtenwäldchen forstwirtschaftlich gesehen keinen Nutzen mehr darstellt, weil die
Bäume durch Wildverbiss so stark geschädigt sind, dass man ihr Holz aller höchstens
noch als Feuerholz verkaufen könnte. Die Fichten stehen eigentlich nur noch, weil sie
einerseits einen natürlichen Wall um das Naturschutzgebiet ziehen, und somit
verhindern, dass Wanderer einfach in dieses Gebiet laufen, und andererseits, weil es
schlicht unökonomisch wäre sie zu fällen. Das Naturschutzgebiet ist ca. 10 Hektar
groß und zeigt wie der Soonwald vor etwa 200 Jahren ausgesehen hat. Durch einen hohen Holzbedarf, sowie eine intensive
landwirtschaftliche Nutzung ist hier eine offene Waldlandschaft
entstanden, die mit ihrem Erscheinungsbild zum Teil an eine Parkanlage
erinnert. Die Flora dieses Naturschutzgebietes, das zu einem der
artenreichsten Lebensräume im Soonwald zählt, setzt sich unter anderem
aus gewaltigen Eichen und Eschen, sowie Borstgrasrasen und
Zwergstrauchheiden zusammen (siehe Bild). Derart riesige Eichen
würde es in einem „geschlossenen" Wald nicht geben, weil Eichen
Bäume sind, die, wie Eschen auch, sehr viel Sonnenlicht zum Wachsen
brauchen. Sie würden in einem geschlossenen Wald meistens eingehen,
da ihnen andere, schneller wachsende Bäume die Sonne nehmen würden.
Wie aber konnten dann solche großen, urwüchsigen Bäume entstehen?
Ein paar der Bäume müssen auf jeden Fall irgendwann einmal gepflanzt
worden sein. Nun konnte es z.B. passieren, dass ein Vogel eine Eichel
über einem Weißdornbusch, Schlehenstrauch etc. fallen ließ. Dies war
ein perfekter Standort für die Eiche, denn so konnte sie geschützt vor dem
Wildverbiss heranwachsen. Wenn die Eiche dann über das Gebüsch hinausragte, nahm sie ihm so die Sonne. Das Gebüsch ging
daraufhin ein, verdorrte und zurück blieb die Eiche, die über Jahrhunderte hinweg zu ihrer jetzigen beeindruckenden Größe
heranwuchs. Da wir uns diesen Eichen- und Eschenwald mitten im Winter anschauten, war es für den ein oder anderen etwas
schwierig zwischen Eiche und Esche zu unterscheiden. Herr Frohnweiler wies uns dann aber auf den kleinen aber feinen
Unterschied hin. Eichen besitzen im Gegensatz zu Eschen viele kleine, fein verzweigte Ästchen. Alles in allem ist dieses
Naturschutzgebiet eines der beeindruckendsten Fleckchen, die der Soonwald zu bieten hat.

Dominikus
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Essbares aus
dem Wald
Damit alle nicht nur Erlebnisse oder Sachwissen der anderen Workshops vorgeknallt kriegen, gibt’s hier eine Art Mischung
aus beidem, eineAuswahl an Essbarem und einige Erlebnisse der Nahrungssuche, die irgendwie relativ kurz ausfiel.
Kräuter und Sträucher:
Giersch
Giersch wächst nicht nur im Garten, auch in Wäldern und auf Halden ist er in großen
Mengen zu finden. Die Blätter sind essbar und können zu Salat verarbeitet oder als Gemüse
gekocht werden. Sie schmecken roh ähnlich wie Möhren. In der Medizin benutzt man Tee
oder Saft des Gierschs.
Löwenzahn
Da sicher jeder Löwenzahn kennt, gibt es kein Bild; sollte ich mich damit irren, werd ich es
im
nächsten Seminarbericht nachliefern.
Die jungen Blätter (die alten schmecken zu bitter) kann man zu Salaten, Saucen oder Suppen hinzufügen. Alle
Kaffeejunkies können die Wurzel, übrigens ebenso wie die der Wegwarte, mahlen und als Kaffee- Ersatz benutzen.
Gänseblümchen
Gänseblümchen hat hoffentlich auch jeder schon mal gesehen und der eine oder andere bestimmt auch schon mal gegessen.
Gänseblümchen sind als Zutat zu Suppen und Salaten beliebt. Und Gänseblümchenquark ist ne leckere Variante zum
Kräuterquark.
Brombeere
Endlich mal eine Pflanze, die wir tatsächlich auch gefunden haben. Ist im Winter ja auch gar nicht so einfach überhaupt
etwas Grünes zu finden. Und dann auch noch etwas, das man essen könnte. Tja, die Brombeeren waren natürlich schon alle
weg. Aber die Blätter kann man gut für Tee benutzen- allerdings sollten sie dafür getrocknet sein, damit er nach etwas
schmeckt, was wir natürlich aus Unwissenheit und Zeitmangel nicht taten.
Die Himbeere ist natürlich genauso zu verwenden wie die Brombeere und auch die Walderdbeere kann gegessen werden schmeckt auch viel besser als die „normalen“ Erdbeeren - und auch der Tee aus den Blättern ist ganz gut.
Beifuß
Beifuss wächst eher an Wegrändern, aber auch ab und zu an Waldwegen. Beifuss wird
hauptsächlich als Gewürz benutzt, wobei man die jungen Triebe vor der Blüte pflücken sollte, sonst
schmeckt es nicht mehr allzu dolle. Gedünstet ergeben die Triebe eine Art Spinat, der ebenso wie
das Gewürz besonders zu Braten und anderen Fleischgerichten passt- also gut zum frisch erjagten
Reh zum Beispiel.
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Huflattich
Die Huflattichblüten sind in der Medizin wichtiger „Rohstofflieferant“ und die Blätter werden Salaten, Suppen oder
Saucen hinzugefügt, können aber auch wie anderes Blattgemüse gekocht werden. Da die Blüten vor den Blättern
erscheinen, sind sie nur getrennt zu finden.
Sauerampfer
Sauerampfer ist ein vielseitiges Gemüse, aber für Nieren- oder Arthritiskranke ungeeignet, da er Oxalsäure enthält, die
diese Krankheiten ungünstig beeinflusst bis verschlimmert. Auch sonst sollte er nur in Maßen zu sich genommen werden.
Verwendet werden können die Blätter für Salate, Mayonnaisen oder Saucen. Sie können aber auch gedünstet oder zu Püree
verarbeitet werden.
!! Rezept: !!
Kräuter- Thunfisch- Mayonnaise
Zutaten: 1Eigelb, ½ EL Senfkörner, weißer Pfeffer, 125ml Sonnenblumenöl, Saft einer Zitrone, 4 BlätterSauerampfer, 2 EL
Schnittlauchröllchen, 2 EL Kerbel, 2 hartgekochte Eier, 300g Thunfisch, 4 Kapern
Zubereitung: Einfach alles mit dem Mixer gut zu einer cremigen Mayonnaise verrühren.
GutenAppetit!!
Große Klette
Tatsache, auch Kletten sind essbar! Und ich habe auf unserer Wanderung dann dank scharfer
Augen gewisser Leute auch noch eine gefunden. Essbar war sie allerdings lange nicht mehr, aber
ein schönes Studienobjekt für meinen Vortrag, bei dem ich sie dann natürlich prompt nicht mehr
finden konnte. Zum Glück hatten die meisten sie ja schon gesehen. Essbar ist an dieser Pflanze
eigentlich alles; mal abgesehen von den Früchten, die sind dann doch etwas zu stachelig. Die
Wurzel eignet sich als Kaffee-Ersatz oder kann wie Möhre gekocht werden. Die Blätter werden
wie Sellerie verarbeitet, die Stängel geschabt und gekocht oder kandiert. Das Öl außerdem soll
den Haarwuchs fördern.
Schwarzdorn
Schwarzdornbeeren, auch Schlehen genannt, müssen Frost abbekommen haben, ehe sie genießbar sind. Man kann das auch
durch Lagerung im Tiefkühlfach ersetzen, sollte sie aber nicht vorher essen, da sie dann noch sehr bitter sind. Meist bereitet
man aus ihnen Saft, Gelee oder Fruchtwein.
!! Rezept:!!
Schlehenschnaps
Zutaten: 300g Schlehen
Je 1TL Sternanis,
Nelken, Zitronen-,
Orangenschale und
Wacholderbeeren
1l Obstschnaps
Zubereitung:
Schlehen putzen, waschen und im Ofen trocknen (vorgeheizt, 150°). Anschließend grob zerstoßen und mit den restlichen
Zutaten in ein Einmachglas füllen. Mit dem Schnaps aufgießen, an einem dunklen und warmen Ort 1 bis 2Monate stehen
lassen, nur ab und zu schütteln. Durch ein Sieb in eine Flasche füllen- fertig!
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Sanddorn
Die Beeren des Sanddorns werden zu Marmeladen, Gelees oder Säften verarbeitet oder Desserts hinzugefügt. Sie sind
besonders vitaminreich.

!!Rezept:!!
Zutaten: 2 Eier
4ELAhornsirup
4El Sanddornsirup
300g Schlagsahne

Zubereitung: Eier und Sirup zu einer schaumigen Creme
schlagen, steif geschlagene Sahne unterziehen und 3h im
Tiefkühlfach kalt stellen. Dabei ab und zu umrühren, damit
sich keine Eiskristalle bilden. GutenAppetit!!!

Bäume
Da ein Wald größtenteils aus Bäumen besteht, wie sicher jeder von euch schon vorher wusste, können wir sie hier
natürlich nicht auslassen. Und glücklicherweise für jeden Überlebenswilligen kann man einige Teile davon auch
essen.
Buche
Im Soonwald wuchsen an der Stelle, an der wir lagerten hauptsächlich Buchen, was an den Fotos sicher zu sehen
ist. Und dementsprechend fanden wir auch Bucheckern. Das einzige, was man von diesem Baum ohne großartige
Industrie essen kann. Leider waren wir – mal wieder - zur falschen Jahreszeit da, so dass unsere „Beute“ trotz
intensiver Suche ziemlich spärlich ausfiel. Vielleicht zwei Bucheckern für jeden. Gut, dass wir davon nicht leben
mussten. Ach ja, in der Industrie gewinnt man aus dem Holz den Buchenholzteer, aus dem man Guajaköl
extrahiert, was wiederum Grundstoff zur Vanillinherstellung ist.
Eiche
Auch die Eiche liefert essbare Früchte. Allerdings enthalten Eicheln zu
viele Gerbstoffe, was sie unbearbeitet ungenießbar macht. Zu Mehl
gemahlen kann man sie aber dem Brotmehl hinzufügen. Die Eichenrinde
wurde zum Haarefärben verwendet und liefert heute wichtige Rohstoffe
für die Medizin.
Eberesche und Birke
Auch die Eberesche liefert essbare Früchte.
Unbestätigten Angaben zufolge soll man auch die Rinde unter der Borke der Birke kochen und essen können,
sicher ist nur, dass sich aus den Blättern Haarwasser zubereiten lässt.
Ich hoffe, ihr seid jetzt darauf vorbereitet im Wald ohne Proviant auszukommen - es sei denn im Winter, wie ihr
sicher bemerkt habt, gibt es da so gut wie nix - und habt einen kleinen Einblick bekommen, welche
Anforderungen an eine FÖJ-Survivalgruppe gestellt werden, wenn sie mitten im Dezember in den Soonwald
zieht.

Yvonne
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Fuchs, Luchs oder
vielleicht doch ein Hund
Diese und andere Fragen stellten wir uns an Tag zwei unseres
Überlebens Workshops.
Am 2. Tag des Workshops haben wir uns in zwei Gruppen
geteilt. Die einen haben sich mit Barbara und Yvonne auf die
Suche nach Essbarem aus dem Wald gemacht und die
Restlichen sind mit Michael S. losgezogen, der einen Vortrag
über Tierspuren gehalten hat.
Mit Tierspuren meine ich nicht nur die Fuß- bzw. Hufabdrücke
der Tiere. Nein!
Wir haben z.B. Federn gefunden. Der Förster konnte dann
anhand der Federfarbe feststellen, dass es Reste einer Taube
sind und dass sie höchstwahrscheinlich von einem Raubvogel
gerissen wurde, da die Kiele nicht beschädigt waren. Mehr
dazu auf der Zeichnung unten.
Ein Stück weiter haben wir dann auch noch Fellreste von
einem Reh gefunden, bei denen sich der Förster aber keinen
Reim draus machen konnte wer das Tier erlegt hat. Vom Fell her sah es aus als hätte es ein Hund bei der Treibjagd
gerissen oder ein Luchs. Bei diesen weiß man aber nicht genau, ob es sie im Soonwald wirklich noch gibt. Denn
die einzigen Spuren die wir an den Fellresten gefunden haben war Fuchslosung, aber der Fuchs kann unmöglich
ein Reh reißen.
Alles in allem war es ein sehr
interessanter und lehrreicher Vortrag.
Leider war die Zeit nur etwas knapp.

Elena
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Flora des
Soonwaldes
Der Soonwald (lat.: silva sana – gesunder Wald) ist ein Mittelgebirge und Waldgebiet im Hunsrück und
erstreckt sich auf etwa 40 km Länge von Kirn/Nahe bis zum Rhein.
Er besteht aus dem Lützelsoon, dem Großen Soon,
dem Binger Wald und der südlich vorgelagerten
Soonwaldvorstufe und umfasst etwa 850 Farn- und
Blütenpflanzenarten. Das ist ca. ein Viertel der
Gefäßpflanzenarten Deutschlands. Grund für diese
große Artenvielfalt sind unter anderem die
unterschiedlichen Standortqualitäten und
Nutzungstypen. Eine der Besonderheiten sind, dass
Pflanzen mit ganz unterschiedlichen
Lebensraumansprüchen auf engsten Raum
nebeneiner wachsen. Desweiteren erlebte der
Sonnwald in den letzten Jahrhunderten immer
wieder Phasen starker Nutzung bis extremer
Ausbeutung, z.B. die Rodung großer Waldflächen
zur Gewinnung von Holzkohle. Außerdem diente der Soonwald jahrhundertelang den Bauern der
Umgebung als Waldweide. Daher konnte in den ehemaligen Hutewäldern keine Naturverjüngung
stattfinden, da das Vieh alles wegfraß. Doch gerade die alten Kulturrelikte stellen heute besonders
wertvolle Biotope dar. So gehören die extensiv genutzten nährstoffarmen Waldwiesen und Weiden zu
den artenreichsten Lebensräumen des Soonwaldes.
Zu ihnen zählen etwa die Bergwiesen, insbesondere Glatthafer-, Goldhafer- und Kreuzblume
Borstgraswiesen. Diese Magerwiesen sind Rückzugsareale für seltene Pflanzenarten
geworden, die in anderen Mittelgebirgen extrem bedroht sind. Wie zum Beispiel
Arnika, Kreuzblume , Waldhyazinthe, Mondraute, Storchenschnabel und
Frauenmantel. Vielerorts haben sich Feuchtwiesen mit
zahlreichen Orchideen und Knabenkrautarten erhalten
Geflecktes Knabenkraut
Aber auch Fieberklee, Sumpf-Blutauge, Wollgrasarten und
Wald-Läusekraut sind heimisch. In einigen der sumpfigen Wiesen und kleinen
Moorgebiete gedeihen der Rundblättrige
Sonnentau, der Sumpf-Bärlapp und der Königfarn
ausgesprochen seltene Königsfarn.

Geflecktes
Knabenkraut
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Der überwiegende Teil des Soonwaldes ist bewaldet. Man findet ca.
160 Wald- und Gebüschpflanzen und lediglich 125 Arten sind
charakteristisch für den Buchenwald. Zu dieser Gruppe zählen unter
anderem das Christophskraut,
die Haselwurz, die Einbeere und der Gewöhnliche Seidelbast.
In den Trockenwäldern und –gebüschen findet man wärmeliebende
Gehölzarten wie zum Beispiel den Felsen-Ahorn, die Felsen-Kirsche
und den seltenen Blauroten Steinsamen.

Felsenkirsche

Christophskraut

Desweiteren ist sehr interessant, dass praktisch alle heute im Hunsrück heimischen
Nadelbaumarten, die man allgemein als Hunsrück-typisch ansieht, erst in den letzten
Jahrhunderten durch die Forstwirtschaft eingeführt wurden. Urwüchsige
Nadelbäume sind einzig die Eibe sowie der Wacholder, ein lichtbedürftiger, sonst
aber anspruchsloser Strauch, der auf den steinigen und humusarmen Felshängen des
Nahetals und des Hunsrücks gut gedeiht. Dort bilden die oft recht verkrüppelten, in
vielen Arten vorkommenden Sträucher kleinflächige, landschaftlich sehr reizvolle
Wacholderheiden.

Barbara

Abends halb
Fauna des oder:
zehn im Soonwald
Soonwaldes

Der Soonwald und der Lützelsoon bilden zusammen eine ca.
20.000 ha große Waldfläche, die weitestgehend unberührt ist
von menschlichen Eingriffen.
Die Region umfasst sieben Naturschutzgebiete und gilt
außerdem als „Bedeutendes Vogelschutzgebiet“.
Dort gibt es eine Vielzahl an Biotopen (Lebensräume), in
denen Tiere verschiedensterArten Leben.






Dazu gehören:

Bäche: Wasservögel (u.a. Wasseramsel, Eisvogel,
Gebirgsstelze); Schwarzstorch;
Flussperlmuschel; Feuersalamander; Libellen
Pfützen, Tümpel: Molche; Geburtshelferkröte;
Erdkröte; Grasfrosch; Moorlibellen
Schieferstollen: Fledermäuse; Gartenschläfer
Schieferhalden: Mauereidechse; Zauneidechse; Glattnatter
Felswände: Greifvögel (Wander- und Turmfalke, Habicht, Rot- und Schwarzmilan, Wespen- und
Mäusebussard); Uhu
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.


Waldgebiet:
gesamter Wald: Rotwild; Rehwild; Schwarzwild; Fuchs; Waschbär; Wildkatze; Buntspecht;
Kolkrabe; Baumfalke; Blindschleiche; Schmetterlinge; Käfer
Buchenwald: Schwarzspecht; Hohltaube; Waldkauz; Rauhfußkauz; Mauersegler
Eichenwald: Mittelspecht
Auenwald: Kleinspecht
Niederwald: Haselhuhn
Waldrand: Grünspecht; Grauspecht; Wendehals
Gebüsch: Heckenbraunelle; Dorngrasmücke
Zilpzalp; Goldammer; Heuschrecken
Wiesen, Lichtungen: Braunkehlchen;
Wiesenpieper; Neuntöter; Schwarzkehlchen;
Raubwürger; Waldeidechse; Ringelnatter;
Heuschrecken; Schmetterlinge

Diese Liste erhebt natürlich keinen Anspruch auf
Vollständigkeit (sonst bräuchten wir wahrscheinlich noch
drei Seiten), sondern soll die im Soonwald besonders
vorkommenden Tierarten zeigen. Besonders meint dabei
sowohl besonders viel (z.B. Blindschleiche), als auch besonders im Sinne von selten (s. Rote Liste).
Laut unserem Begleiter, Herr Frohnweiler sollte auch der Luchs noch angefügt werden, wobei sich
hartnäckige Gerüchte halten, dass er nicht im Soonwald vorkommt.
Einige Fakten und Zahlen zum Tierbestand:
Im Soonwald gibt es
40 Säugetierarten, 133 Vogelarten (+Durchzügler), 14 Heuschreckenarten,
27 Libellenarten, 2417 Käferarten, 933 Schmetterlingsarten
Begegnet sind uns davon auf unserer Wanderung durch den Soonwald leider nur eine Gruppe Rotwild,
ein totes Reh zum Abendessen und ein Waldkauz (der am Abend lautstark auf sich aufmerksam gemacht
hat), was aber angesichts der Jahreszeit nicht
verwunderlich ist.
Viele der im Soonwald vorkommenden Tiere stehen
auf der Roten Liste, sie werden in folgende
Kategorien eingeteilt:
1: VomAussterben bedroht
Flussperlmuschel
Raubwürger (Vogel)
2: Stark gefährdet
Wildkatze
Wendehals (Vogel)
Gelbbauchunke
Mauereidechse
Schlingnatter
Weißer Waldportier (Falter) – bedeutsamer Bestand im Soonwald
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3: Gefährdet
Schwarzstorch
Haselhuhn
Baumfalke
Braunkehlchen
Schwarzkehlchen
Geburtshelferkröte
Ringelnatter
Zauneidechse
9 vorkommende Fledermausarten
Außerdem gibt es sehr viele Soonwald-Tierarten, die
der sog. Vorwarnliste stehen, deren Bestand sich also
zunehmend dezimiert.

in

Diese Aufzählungen machen deutlich, dass der Soonwald ein wichtiges Rückzugsgebiet für bedrohte
(und auch häufiger vorkommende) Tierarten darstellt und seiner Erhaltung eine besondere Bedeutung
zukommen sollte.
Quellen: Frank Eislöffel: Die Fauna des Soonwaldes
BfN: Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands

Lisa

Zusammenfassung
Es waren einmal eine Gruppe aus 20 lustigen, mutigen, tapferen, ökologischen FÖJ-lern, die sich mit ihren Betreuern
Dietmar Backes und Herrn Frohnweiler auf ein gewagtes Abenteuer in den Herzen des Soonwaldes bei eisiger Kälte
begaben.
Sie dachten alle, sie hätten sich optimal vorbereitet (schließlich hatte jeder eine ellenlange Packliste bekommen), aber die
Vergesslichkeit traf manche hart. Hier nur ein paar Beispiele: Timo, unser Spaßvogel, hatte statt seiner Wanderschuhe (Gr.
45) die seiner Mutter (Gr. 38) dabei, super Aktion, oder der Manuel, der hatte seinen
überlebenswichtigen, winterfesten Thermo-Fleece-Schlafsack vergessen und musste
sich deswegen einen leihen. Aber hatten wir nicht alle so was erwartet?? Es ist doch
immer so: Wenn man verreist, vergisst man immer irgendwas. Na ja, zu ändern war’s
nicht mehr, also mussten wir so zurecht kommen.
Wir trafen uns ca. um 9 Uhr vor dem Schullandheim, voll gepackt und noch voller
Motivation. Aber jetzt schon wurde uns bewusst, dass die nächsten 2 Tage die
anstrengensten unseres Seminars werden würden. Schon jetzt war vielen von uns
kalt, und es sollte noch schlimmer kommen, denn wir begaben uns auf eine sehr, sehr
lange Wanderung. Aber dazu später mehr. So kurz nach 9 wanderten wir frohgemut
Richtung Nord-Westen los. Unsere FÖJ-Kameraden verabschiedeten uns noch mit
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den Worten: Kommt heil wieder!!! Bis hoffentlich am Mittwoch!!! Lasst euch
nicht fressen!!! Verirrt euch nicht!!! Viel Spaß!!!
Ja, Spaß den hatten wir, denn Michael G. führte uns mit Karte und Kompass an.
Er kannte anscheinend den Weg, also liefen wir hinter ihm her. Langsam spürte
man auch das Gewicht des Rucksacks (verdammt was haben wir uns da nur
angetan, dachten einige).
Schon bald verließen wir die ebenen, ausgebauten, auf der Karte
eingezeichneten Wanderwege und kämpften uns einen kleinen Waldpfad
entlang, ab ins Ungewisse war die Devise. Wir überquerten einen Bach,
erkletterten eine kleineAnhöhe und standen plötzlich vor dem geheimnisvollen
Weiher. Selbstverständlich kannte Herr Frohnweiler die Geschichte dazu: Einst
wurde der Weiher auf Wunsch eines Försters von Baumaschinen erschaffen, auf diese Weise entstanden ihrer 3. Einer
trocknete aus. Die andern beiden existieren heute noch und werden von Graugänsen, Kanadagänsen und Fischen bevölkert.
Herr Frohnweilers Hunde nutzen diese kleine Erzählpause zum Baden. Eigentlich sollte an diesem Teich unsere
Mittagspause stattfinden, aber wir liefen weiter und weiter und weiter bis wir zu Herrn Frohnweilers „Abkürzung“ kamen.
An dieser Stelle wollen wir jetzt
mal ein wenig ausführlicher werden. Also, zur
Abkürzung, sie war ca. 500m
lang, steil (ca. 90 Grad Steigung), rutschig, nass, kalt,
kurz gesagt: ein fast senkrechter
Steilhang. AHHH...... da sollten wir also hoch?? Ja,
sollten wir, Herr Frohnweiler
meinte es ernst, also gut, wir kämpften uns auf allen
Vieren mit 30kg Marschgepäck
und unserem Überlebenspaket (muss jetzt auch
unbedingt mal erwähnt
werden), bestehend aus Nüssen, Hartkäse, getr.
Früchten, Äpfeln und Maronen,
den Berg hinauf.
Als Laufen kann man das
eigentlich nicht mehr bezeichnen, wir kletterten, hielten
uns an irgendwelchen Bäumen
fest und schafften es tatsächlich alle oben anzukommen.
Es war anstrengend. Positiv
muss man bemerken, kalt war uns danach nicht mehr.
Nachdem Herr Frohnweiler uns mit der Ankündigung eines weiteren Steilhangs (doppelt so lang, doppelt so steil (wie auch
immer das gehen soll), doppelt so rutschig) geschockt hatte (es war zum Glück eine Ente), wanderten wir noch ca. eine
halbe Stunde zu Herrn Haag. Dort angekommen stärkten wir uns erst einmal mit einem Hartkäsehäppchen, um die nächsten
Stunden zu überleben. Wir waren alle ganz schön erschöpft und hätten am liebsten die kurze
Pause auf eine ausgedehnte Mittagsrast erweitert. Aber es ging sofort weiter. Herr Haag
brachte uns die 2000 jährige Geschichte des Soonwaldes und dessen Bedeutung für die
Menschen mit einem kleinen Rundgang nahe. „Waldmeditation“ nannte er das.
Danach, so nach nun ungefähr 5 Stunden Wanderung, nach einigen Umwegen, einer
Abkürzung und eigentlich total fertig und am Ende unserer Kräfte, kamen wir endlich an der
Hütte an. Die Hütte war einmal eine Futterhütte gewesen und sollte uns nun als Schutz vor
Nässe und Kälte dienen. Gerne hätten wir uns jetzt erst einmal ausgeruht, doch es kam wie es
kommen musste, mit Ausruhen war nichts, wir mussten Holz sammeln gehen, ca. 2
Raummeter.
Da es nur noch wenige Stunden hell war, mussten wir alle lebensnotwendigen Sachen schnell
erledigen. Dazu war es besonders wichtig Feuer zu machen, weil es immer kälter wurde. Mit
Hilfe von Holzwolle und einem Magnesiumanzünder stellten wir recht schnell ein riesiges
Lagerfeuer her.
So jetzt hatten wir also schon mal eine Heizung (der Qualm nervte zwar irgendwie, da
dauernd der Wind drehte), fehlte nur noch was zu Essen und das fließende Wasser. Das war
ca. 1 km entfernt in Form eines Baches zu finden. Mit Töpfen und Flaschen wurde von uns nun genügend Wasser für die
Nacht und für den Hagebutten-Brombeerblättertee besorgt. Fehlte also nur noch das Essen. Nach Yvonnes Vortrag über
„Was gibt es Essbares im Wald“ wusste jeder was er nun zu tun hatte: Die Vegetarier kümmerten sich um den Stockbrotteig
und die Kartoffeln, die Fleischesser enthäuteten, entbeinten, zerkleinerten und kochten das von Beatrix mitgebrachte Reh.
Wir hatten Hunger und endlich nach 3 Stunden Reh kochen war der Rehgulasch fertig.
Lecker, endlich was zu Essen. Es hat wirklich gut geschmeckt, es war zart und gut
gewürzt, ähm... sehr gut gewürzt... vielleicht ein wenig zu viel Pfeffer, wie auch immer
es war scharf...ACHTUNG Kalauer desAbends: Ist das scharf (Schaaf)- Nein, Reh.
Jedoch hatten wir nun endlich einmal Glück, denn ein Kollege von Herrn Frohnweiler
spendierte uns einen Kasten Bier. Den hatten wir auch bitter nötig. Bei fröhlicher
Runde, mit vollem Magen und einem Bierchen in der Hand, lauschten wir nun einem
Vortrag über den sagenumwobenen Schinderhannes.
Am Feuer war es warm, aber kamen wir nun, da wir jegliches Zeitgefühl verloren
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hatten, zur Nacht (ab 9:30 Uhr). Es war kalt, saukalt, Minustemperaturen,
frostige Kälte, sibirische Kälte und wir hatten nur diese Hütte zum
Übernachten. Alle verkrochen sich in ihren Schlafsäcken und zogen sie sich
über den Kopf. Der Wind pfiff durch alle Löcher im Holz. Draußen hörte man
einen Kauz und drinnen schnarchte irgendwo einer. Also geschlafen hat wohl
keiner viel und gut, aber eine Nacht, das war zu überstehen.
Irgendwann, es war so 7:30 Uhr wurden wir geweckt und nun hieß es wieder
einmal: Wasser holen, Feuer vergrößern und Stockbrotspieße schnitzen. Alle
drängelten sich um das Feuer, grillten ihr Stockbrot und aßen die letzten Reste
ihrer Überlebenspakete. Wenn ihr jetzt denkt, das war’s, habt ihr euch
getäuscht, unsere Wanderung durch den Soonwald ist noch lange nicht zu
Ende. Nach dem Frühstück und dem Zusammenpacken besichtigten wir noch
unter Herrn Frohnweilers Leitung das nahegelegene Naturschutzgebiet.
Zuerst bestaunten wir die Bollinger Eiche, ein riesiger Baum. Er ist nach
einem Hegemeister (Jäger) benannt worden, der über 100 Jahre (ca.107) alt geworden ist. Er hatte im hohen Alter noch die
Kraft einen Hirsch zu schießen, dieser bekam unter der Eiche seine letzte Ehre erwiesen. Dieser Brauch blieb bis heute
erhalten und jedes geschossene Wild wird so geehrt.
Ein wenig später bekamen wir erklärt, was ein Hochmoor ist. Für alle die nicht dabei waren, hier noch eine kurze Erklärung:
Also, unter dem Soonwald befindet sich Granitgestein, dieses verwittert fast gar nicht und gibt somit keine Mineralien ab.
Wenn es regnete kann das Wasser nicht durch den Granit sickern, weshalb sich darauf Moose ansiedelten. Diese starben ab
und auf ihnen wuchsen neue Moose, die starben wieder ab und immer so weiter, ein Hochmoor besteht also aus tausenden
Moosschichten und ist deswegen so sumpfig. Im Soonwald gibt es drei dieser sehr seltenen Hochmoore.
Des weiteren erfuhren wir etwas über den Stickstoffgehalt des Bodens und die Wasserqualität des Soonwaldwassers. Um
uns nun eine weitere Besonderheit des Soonwaldes zu zeigen, führte uns Herr Frohnweiler wieder abseits der Wege (das
machte uns inzwischen am meisten Spaß) zu einem Offenland. Es war unglaublich, eben noch liefen wir durch einen
Hallenwald und plötzlich standen wir auf einer offenen Fläche.
Ab und zu stand eine Esche und ansonsten Gras, Wiese ab und zu ein Brombeerstrauch. Wie das, fragten wir uns. Hier nun
die Erklärung: Früher wurden die Rinder in den Soonwald getrieben. Das Vieh verspeiste die meisten Früchte, wodurch
keine jungen Bäume wachsen konnten und solche Flächen entstanden sind. Die Preußen haben den Soonwald dann
teilweise wieder aufgeforstet, wo dies nicht geschah blieben diese Graslandschaften zurück. Jaja, die Preußen, denen haben
wir übrigens auch diese graden Wege im Wald zu verdanken, bei denen man denkt, man kommt nicht voran.
So, nach dieser informativen Exkursion ging es erst mal wieder zu unserem Lagerplatz zurück, wo wir noch einen Vortrag
über die verschiedenen Methoden der
Waldwirtschaft zu hören bekamen.
Danach wurde unsere Gruppe in zwei
Gruppen geteilt. Man konnte nun
also entweder einem Vortrag über die
Flora des Soonwaldes lauschen
oder sich mit Michael S. „the FÖJ King“
auf Spurensuche begeben.
Danach begaben wir uns auf den
beschwerlichen Heimweg, der zum
Glück nur ca. 2 ½ Stunden dauerte
(diesmal nahmen wir den direkten
Weg). In einem flotten Marschtempo zog
es uns zum Schullandheim
Winterburg zurück. Was waren wir froh,
als wir endlich wieder da waren, so
schön und voller neuer Erfahrungen der
Ausflug in den Soonwald auch war.
Endlich wieder was normales zu Essen
und was wohl noch wichtiger war,
endlich duschen. Leider wurden die
Duschen zu dem Zeitpunkt als wir
ankamen geputzt, weshalb wir uns
diesen Luxus erst eine Stunde
später leisten konnten.
Abschließend können wir sagen, dass es auf jeden Fall die Erfahrung wert war, an diesem Workshop teilgenommen zu
haben. Für die meisten der Gruppe war es das erste Mal, bei dieser eisigen Kälte im Freien zu übernachten oder sich
morgens an Stockbrot zu erfreuen, anstatt an knusprigen Mohnbrötchen mit Nutella. Aber gerade diese
Ausnahmesituationen hatten ihren Reiz, wenn auch eine erneute Survival-Tour in den Wald vielleicht bei einigen auf
Ablehnung stoßen würde.

Sara Manuel Michael
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Technische Methoden der Gentechnik
Gentechnik beinhaltet alle Methoden, die sich mit der Isolierung, Charakterisierung, Vermehrung und
Neukombination von Genen beschäftigt. Insbesondere wird unter Gentechnologie die Isolierung eines Gens aus
einem Organismus und seine Vermehrung in einem anderen verstanden. Sie ermöglicht die Veränderung des Erbguts
von Organismen durch die Integration von synthetischen oder artfremden Genen. Ein Gen ist ein DNA-Abschnitt, der
den Bauplan für ein Protein enthält. Ein Mensch hat ca. 140000 Gene, Tiere und Pflanzen haben weniger.
Verwendung findet die Gentechnik im Umweltschutz, in der Forschung, in der Medizin, in der Pflanzen-, Tierzucht
und in der Lebensmittelherstellung.
Bei der Lebensmittelherstellung werden Mikroorganismen, Pflanzen und Tiere gentechnisch verändert.
In Mikroorganismen, wie z.B. Bakterien, Pilze oder Hefen, werden beispielsweise Gene für Aromen, Vitamine,
Geschmacksverstärker oder Enzyme eingebaut. Nach dem Einbau können die Mikroorganismen diese Stoffe
herstellen. So werden viele Mikroorganismen als „Produktionsstätte“ benutzt. Diese, von gentechnisch veränderten
Organismen hergestellten Produkte, werden dann bei der Lebensmittelherstellung eingesetzt. Gentechnisch
veränderte Organismen werden aber auch bei der Herstellung von Bier, Brot, Käse und bei der Fleisch-, Joghurt-,
Obst- und Gemüseverarbeitung verwendet.
Pflanzen werden gentechnisch verändert, um sie gegen Pestizide, Herbizide, Insekten oder Kälte resistent zu machen,
um die Fruchtreife zu verkürzen oder die Haltbarkeit zu verlängern, wie es z.B. 1994 bei der sogenannten „AntiMatsch“-Tomate gemacht wurde.
Bei Tieren geht es beispielsweise um die Immunisierung gegen Viren oder Bakterien, um die Veränderung der
Fleischleistung, Wolleeigenschaften oder Nährstoffzusammensetzung der Milch.
Methoden der Genübertragung
Um Gene von einem Lebewesen zum anderen zu übertragen, gibt es verschiedene Methoden:
Plasmide
Da wäre zum Beispiel die Übertragung von Genen mit Hilfe von Plasmiden. Ein Plasmid ist ein DNA-Ring z. B. aus
dem Bakterium Agrobacterium tumefaciens. Dieser DNA-Ring macht es dem Bakterium in der Natur möglich,
Pflanzen genetisch zu verändern. Ohne diese Fähigkeit könnten diese Bakterien nicht überleben. Sie brauchen einen
bestimmten Stoff zum Leben, den sie selbst nicht herstellen können. Sie haben aber die Bauanleitung, also das Gen,
dafür. Dieses befindet sich auf diesem Plasmid. Mit Hilfe des Plasmids wird dieses Gen in das Genom der Pflanze
eingebaut und der Stoff wird dann von der Pflanze produziert.

Agrobakterium tumefaciens

DNA

Plasmid
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Der Mensch macht sich diesen Trick zu Nutze. Nachdem man das Plasmid aus dem Bakterium isoliert hat, kann man
es mit Hilfe von Enzymen aufschneiden und das gewünschte Gen mit Hilfe von anderen Enzymen einfügen und den
Ring wieder schließen. Danach wird das Plasmid wieder in das Bakterium eingeschleust. Wenn das Bakterium nun
eine Pflanzenzelle befällt, kann das Fremdgen dort produziert werden.

Viren
Auch Viren können zur Übertragung von Genen benutzt werden. Man verändert einfach das Genom der Viren und
lässt sie dann auf Zellen los, in die die Viren ihr Genom einbringen. Somit befindet sich auch das Fremdgen in der
Zelle.
Elektroporation
Eine weitere Methode Pflanzen gentechnisch zu verändern ist die Elektroporation. Dabei werden Zellen und die
Fremdgene in ein Medium gegeben. Dieses wird kurzen elektrischen Impulsen ausgesetzt, die vermutlich
vorübergehend Poren in der Zellmembran entstehen lassen, so dass das Fremdgen in das Zellinnere gelangen kann.
Genkanone
Mit der sogenannten Genkanone kann man Pflanzenzellen gentechnisch verändern. Dabei werden die Zellen mit z.B.
Gold- oder Wolframpartikel beschossen, die mit dem Fremdgen beschichtet wurden.
Mikroinjektion
Bei der Mikroinjektion wird das Gen in die Zelle gespritzt. Der Vorgang wird unter dem Mikroskop beobachtet und
gesteuert. Anschließend integriert sich die DNA - vermutlich im Rahmen von zelleigenen DNA-Reparaturprozessen in das Genom.

Markergene
Die Transformation, also die Aufnahme und der Einbau des Fremdgens gelingt jedoch nur sehr selten. Von 1000
Zellen bauen nur fünf oder eher noch weniger Zellen das Fremdgen ein. Das heißt, man muss eine Methode finden,
diese Zellen, bei denen die Transformation gelungen ist, zu erkennen. Und da wären wir bei dem
Antibiotikaresistenzgen angelangt, das in der Öffentlichkeit zu Diskussionen und Besorgnis führt.
Man schleust nicht nur das Fremdgen in die Zellen ein, sondern auch ein sogenanntes Markergen. Oft ist dieses ein
Antibiotikaresistenzgen. Das heißt, dass die Zellen, die das Fremdgen aufgenommen haben, auch das
Antibiotikaresistenzgen aufgenommen haben und somit gegen ein Antibiotika resistent sind. Nun ist es ganz einfach
die transformierten Zellen zu finden. Man bringt die ganzen Zellen auf ein mit Antibiotika getränkter Nährboden. Da
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die Zellen, die das Fremdgen aufgenommen, gegen das Antibiotika resistent sind, überleben nur die transformierten
Zellen. Die Zellen, die das Fremdgen nicht aufgenommen haben, gehen an dem Antibiotika zu Grunde. Mit diesem
Antibiotikaresistenzgen hat man eine Methode gefunden, mit der man einfach, schnell und billig die transformierten
Zellen ausfindig machen kann.
Man schwor lange auf das Antibiotikaresistenzgen als Markergen. Man befürchtet jetzt aber, dass Bakterien dieses
Antibiotikaresistenzgen, das sich nach der Transformation in den Pflanzen befindet, aufnehmen, und somit gegen ein
Antibiotikum resistent werden könnten. Das heißt, dass bei einer Erkrankung die Bakterien schon gegen das
Antibiotika resistent sein könnten und dasAntibiotika somit seine Wirkung verliert.
Es gibt aber auch Farbstoff-Marker oder Physiologische-Marker, die immer mehr genutzt werden, da die Verwendung
vonAntibiotika-Marker gesetzlich stark eingeschränkt wurde.

Unsicherheiten der Technik
Das Übertragen eines gewünschten Genes auf einen anderen Organismus ist aber in der Praxis leider nicht so einfach,
wie es in der Theorie geschildert wurde.
Zuerst einmal kann man ein einzelnes Gen noch nicht exakt aus einem DNA-Strang herausschneiden. Wenn man
„ein“ Gen ausschneidet, hängen da noch andere Gene oder Teile von Genen dran. Somit weiß man nicht genau, was da
alles in die Zelle hineingebracht und was dann da umgesetzt wird. Es können Proteine bzw. Bruchstücke von
Proteinen entstehen, deren Wirkungen unbekannt sind.
Oft braucht man aber auch nicht nur ein Gen, um die gewünschte Eigenschaft hervorzurufen. Für eine Eigenschaft
spielen oft mehrere Gene und andere Faktoren eine große Rolle. Es braucht ein großes und sehr kompliziertes
Zusammenspiel, das wir noch lange nicht durchschaut haben, um z.B. ein Enzym „herzustellen".
Ein weiteres Beispiel ist die Entwicklung eines Reises, der mehr Vitamin C enthalten sollte. Man fügte ein Gen ein
und auf einmal änderten sich mehrere Eigenschaften. Der Reis enthielt nicht nur mehr Vitamin C, sondern er hatte
auch eine andere Farbe.
Das Produkt des eingebauten Gens, kann die Zellvorgänge stören und somit noch andere, unerwartete Wirkungen
hervorrufen. So war es auch bei Schweinen, denen ein Gen für ein Wachstumshormon eingebaut wurde. Dieser
Eingriff bedingte zwar eine Vergrößerung der Körpergröße, aber auchArthritis, eine Gelenkentzündung.
Man weiß einfach noch zu wenig über die Abläufe in den verschiedenen Organismen, um wirklich genau zu wissen
was in gentechnisch veränderten Lebewesen vor sich geht und was für Auswirkungen der Gentransfer auf den
Organismus hat. Man weiß auch nicht welche Auswirkungen es auf den menschlichen Körper hat, wenn er
gentechnisch veränderte Lebensmittel zu sich nimmt. Dazu gibt es bisher keine Langzeitversuche.

Christiane
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Diskussion über Gentechnik
Nach dem Vortrag über die technischen Verfahrensweisen bei der Änderung von Erbinformationen wandte sich die
Diskussionsgruppe der Thematik auf moralischer Ebene zu.
Unter dem Leitsatz "Vor und Nachteile" sollte es um die Bildung,
beziehungsweise die Analyse von Urteilen oder wertenden Einstellungen
gegenüber der Gentechnik gehen.
Das Gespräch begann mit einer kurzen Stellungnahme jedes Teilnehmers.
Daraus wurde ersichtlich, dass die Mehrheit der anwesenden Personen eine
ängstlich-skeptische Haltung gegenüber dieser neuen Technologie teilte.
Anhand eines sich selbst als "wissenschaftlich und neutral" deklarienden
Textes aus dem Kompendium "Lexikon der Öko-Irrtümer" sprach der
Wortführer nun konkrete Streitpunkte der Öffentlichkeit an. Schon der
erste komplexere Begriff, die "Natur", gab Anlass zu heftigen
Auseinandersetzungen. Einige Teilnehmer schienen "den Menschen" nicht unter diesem Wort mitzubegreifen, und
vertraten den Standpunkt, die technische Veränderung von Erbgut sei ein Vorgang, der wider die Natur verlaufe. Ein
provokanter Gegensprecher (der Autor selbst) empfand diese Formulierung als paradox, und ließ nicht ab, seinen
Unmut über derartigeArgumentationenAusdruck zu verleihen.
So verging geraume Zeit ohne sinnvollen Konsens, und die Gruppe beschloss schließlich doch, diesen Punkt ruhen zu
lassen.
Im Anschluss wurden verschiedene Besorgnisse und Ängste der Verbraucher und der Gesellschaft im allgemeinen
besprochen- Der Glaube an "Monster" aller Art, die aus "unkontrollierbaren" Versuchen und Manipulationsprozessen
entspringen; die Angst vor gesundheitlichen Schäden durch den Konsum von gentechnisch veränderter Nahrung; die
Warnung vor Zerstörung der Artenvielfalt; All diesen Thesen waren Kapitel des erwähnten Textes gegenüber gestellt,
die bemüht waren, die Behauptungen zu widerlegen. Da dies offensichtlich nicht gelang und der Text selber im
Gespräch bereits neue Kontroversen auszulösen drohte, soll auf Einzelheiten nicht genauer eingegangen werden.
"Ich bin nicht wirklich dagegen, aber..." und ähnlich schwammigeAussagen machten
gegen Ende der Diskussion deutlich, dass man wohl - wenn auch zur Gentechnik
selbst - zu einer Diskussion darüber in unserer Gesellschaft noch nicht fähig ist.

Clemens

Anmerkung des Workshopleiters:
Dies ist eine sehr eigenwillige und
einseitig bewertende Darstellung des
Verlaufs der Diskussion. Der
mitgebrachte Text aus dem „Lexikon der
Öko-Irrtümer“ ist bei weitem nicht
wissenschaftlich und neutral.
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Kennzeichnung von genmanipulierten
Lebensmitteln
In unserem Workshop drehte sich alles ums Essen, bzw. gesunde Ernährung. Dabei war eines der
Schwerpunktthemen: Gentechnik in Lebensmitteln. Mein Beitrag beschäftigte sich mit der
Kennzeichnungspflicht von gentechnisch veränderten Lebensmitteln.
Zuerst stellt sich die Frage, welche Lebensmittel überhaupt gentechnisch verändert sind.
Hauptsächlich Soja, Mais und Raps sind genmanipuliert. 80% der Genpflanzen sind Futterpflanzen.
Über die Produkte von Tieren (Fleisch, Milch, Eier), die mit diesem Futter gefüttert werden, gelangt
das gentechnisch veränderte Material schließlich auch zum Verbraucher. Das gentechnisch
veränderte Futter muss gekennzeichnet werden, die Produkte allerdings nicht.
Inzwischen gibt es auch genveränderte Kartoffeln, Mais und Tomaten, sowie Joghurt hergestellt mit
gentechnisch veränderten Bakterien und Weizenbier gebraut mit gentechnisch veränderter Hefe.
Diese genveränderten Produkte sind in der EU aber bis jetzt nicht zugelassen. Außerdem gibt es noch
weitere genmanipulierte Lebensmittelzusatzstoffe wie z.B. Zusatz- und Hilfsstoffe, Enzyme,
Aromen und Vitamine, deren Ausgangsstoffe oft aus genmanipulierten Pflanzen (Soja) bestehen.
Insgesamt gibt es weltweit über 90 verschiedene genmanipulierte Pflanzen, die auch zugelassen
sind.
Wenn ein Lebensmittel in irgendeiner Form gentechnisch verändert wurde, bzw. Teile des Produkts,
muss dies deutlich zu erkennen sein. Die Kennzeichnungspflicht gilt seitApril 2004.
Für den Kennzeichnungstext gibt es verschiedene Formulierungen: zum einen „ enthält gentechnisch
veränderten...“ und zum anderen „ gentechnisch verändert“. Dieser Text muss bei verpackten,
vorgefertigten Lebensmitteln in der Zutatenliste stehen, entweder in Klammern oder mittels
Fußnote. Bei Nahrungsmitteln ohne Zutatenliste, muss der Text auf dem Etikett deutlich lesbar sein.
Auf dem Markt, wo es weder Zutatenliste noch Etikett gibt, muss ein Schild deutlich auf den
Sachverhalt hinweisen.
Die Kennzeichnung „ ohne Gentechnik“ ist freiwillig, aber wer sie verwenden möchte ist verpflichtet
den Nachweis hierfür zu erbringen, das heißt, der Einsatz von Gentechnik muss auf allen
Verarbeitungsstufen ausgeschlossen sein.
Anerkannte Bio-Produkte sind frei von gentechnisch veränderten Inhaltsstoffen und sind durch die
Labels der Anbauverbände wie zum Beispiel Bioland und Demeter oder dem staatlichen Bio-Siegel
zu erkennen.

Ernährung

Kennzeichnungspflicht besteht auch, wenn verändertes Erbgut, bzw. veränderte Eiweiße aus GenMais oder Gen-Soja im Lebensmittel nachweisbar sind (das ist eher selten) und natürlich dann wenn
Gentechnik bewusst angewandt wird.
Es besteht außerdem Kennzeichnungspflicht, wenn ein nachweisbarer gentechnisch veränderter
Rohstoff unabsichtlich verarbeitet wurde und über ein ProzentAnteil der Zutat ausmacht.
In der Praxis gibt es aber auch Kennzeichnungslücken, die natürlich auch genutzt werden.
Wie bereits eingangs geschrieben sind Fleisch, Milch und Eier von Tieren, die mit gentechnisch
veränderten Futtermitteln gefüttert wurden sind, nicht kennzeichnungspflichtig. Das gilt auch für
Hilfsstoffe, die bei der Verarbeitung von Lebensmitteln eine Rolle spielen (zum Beispiel Hefen oder
Bakterien), aber später keine Funktion im Produkt mehr haben. Die Verwendung von technischen
Hilfsstoffen muss nie gekennzeichnet werden.
Seit April 2004 gibt es die neue Kennzeichnungsverordnung nach der auch alle gentechnisch
veränderten Futtermittel gekennzeichnet werden müssen, auch wenn diese Stoffe nicht mehr
nachweisbar sind. Produkte, die hiervon besonders betroffen sind, sind Sojabohnen (Sojaschrote
bzw. Sojaöl) aus den USA und Argentinien. Des Weiteren auch das Maiskleberfutter aus den USA, da
keine Trennung von Genmais und
konventionellem Mais erfolgt.
Warum es die Kennzeichnungspflicht gibt
liegt auf der Hand, sie dient dazu dem
Verbraucher transparent zu machen, was
dieser in den verschiedenen Produkten zu
sich nimmt. Außerdem sind diese
Informationen entscheidend für die
Wahlmöglichkeit des Einzelnen. So hat man
einen Einfluss auf das was man isst. Werden
gentechnisch veränderte Lebensmittel nicht
mehr gekauft, so werden sie auch nicht mehr
produziert. Bei Bio-Produkten mit den Labels der Anbauverbänden wie zum Beispiel Bioland oder
dem amtlichem Bio-Siegel kann man sich sicher sein, dass sie keine gentechnisch veränderte Stoffe
enthalten

Miriam
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Super Size Me,
ein Film von Morgan Spurlock
Als Morgan Spurlock an Thanksgivin einen
Bericht über zwei Mädchen im Fernsehen sah, die
gerade Mc Donalds verklagten, stellte er sich
folgende Fragen:
- Warum sind so viele meiner Landsleute so
wahnsinnig fett?
- Warum sollte man dieser Frage eigentlich nicht
in einem
Dokumentarfilm nachgehen?
Gefragt, getan...
Für sein 30tägiges Experiment stellte er 5 Regeln auf:
1.
2.
3.
4.
5.

KeineAusnahmen: Gegessen wird nur, was es bei Mc Donald´s gibt.
Jedes Gericht, das auf der Karte steht, muss mindestens einmal bestellt werden.
„Super Size“-Menüs gibt es nur dann, wenn es von den Mitarbeitern am Schalter angeboten
Wird, dann ist es ein „Muss“!
Keine Entschuldigungen.Aufessen ist Pflicht.
Frühstück, Mittagessen,Abendessen – keine Mahlzeit darf ausgelassen werden.

Vor Beginn lies sich Morgan von drei voneinander unabhängigen Fachärzten untersuchen.
Schließlich wollte er danach genau sehen, wie sich der Versuch auf seinen Körper ausgewirkt hat.
Das Ergebnis: Der junge Mann ist kerngesund. Sein Cholesterinwert liegt bei beherrschten 168, die
Leber leistet munter ihre Dienste und sein Körperfettanteil liegt bei 11 Prozent.
30 Tage und 90 „leckere“ Menüs später: Ein Cholesterinspiegel von 230, seine Leber gleicht vom
Fettanteil einer Gänsepastete, Körperfettanteil von 18 Prozent und 11 Kilogramm
Gewichtszunahme.
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Seine Ärzte empfahlen ihm dringend einen Abbruch. Aber das
waren nicht die einzigen Veränderungen. Nach einiger Zeit kam
er in einen euphorischen Zustand nach einem Essen. Etwas später
war er dann erschöpft und niedergeschlagen. Dazu kamen noch
Kopfschmerzen, die erst nach einem erneuten Essen
verschwanden und Erektionsstörungen.
Der Film wurde ein riesen Erfolg. Ungefähr 8,5 Millionen
Zuschauer haben „Super Size Me“ gesehen. (Hier gab es bei den
Fast-Foot-Freaks im wesentlichen zwei Reaktionen: „Ich werde
mein Leben lang keinen Hamburger auch nur mehr anfassen.“
und „Ich sollte wirklich besser auf meine Ernährung achten und
mache erst mal halblang mit Fast food.“ Nur ein paar ganz wenige
haben solchen Hunger bekommen, dass sie direkt nach dem Film
zu Mc´s gingen und dort was aßen.) Vier Wochen hielt sich der
Film in den „Top-Ten“ der amerikanischen Kinos. Bei dem
Sundance Film Festival bekam er den Preis für die beste Regie.
Reaktionen von Mc Donalds
Die „Super Size Menüs“ wurden abgeschafft. Stattdessen wird jetzt für Salate geworben, es kam
sogar ein Ronald-McDonald-Fitness-Video auf den Markt. Der australische Mc Donald Boss lobte
den Film, trotzdem wurde nach Erscheinen eine millionenteure Gegenkampagne gestartet. Viele
Radio- und Fernsehsender berichteten nicht über den Film, da Mc Donald drohte die Werbung zu
stornieren.

Deborah
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WTO und die Handelsproblematik der
Entwicklungsländer
Die WTO (Welt-Handels-Organisation), ist eine global agierende Organisation und besteht aus 130 Mitgliedsstaaten.
Das große Ziel der WTO besteht in der vollkommenen Liberalisierung des Welthandels. Um dieses Ziel zu erreichen,
müssen mehrere Handelshemmnisse aus dem Weg geräumt werden.
Dazu gehören:
1.Abbau von Zöllen
2.Abbau von Subventionen
3. derAbbau von „Normen“ und geistigen Eigentum
Da diese Ziele nicht alle auf einmal in die Tat umgesetzt werden können, gibt es so genannte „Runden“ (Bsp. DohaRunde). Dabei laufen die Interessen der jeweiligen Mitgliedsstaaten weit auseinander. Daher ist es nichts
ungewöhnliches, wenn die einzelnen Runden länger als ein Jahrzehnt dauern. In wie weit die WTO
entscheidungsfähig ist kann man schwer sagen. Wird eine Runde mit dem Konsens aller Mitgliedsstaaten zu Ende
gebracht so bindet ein Vertrag die Länder sich an die WTO zu halten. Jedoch muss es erst mal zu einer Entscheidung
kommen. Die WTO funktioniert nach einem System, das sich „one land one vote“ nennt. Das heißt, dass jedes Land in
der WTO gleichberechtigt ist. Dieses System berücksichtigt jedoch nicht die Macht der
Industriestaaten (Ausüben von Druck auf kleine Länder, Abhängigkeit der
Entwicklungsländer).
Die letzte Konferenz der WTO fand in Cancun (Mexiko) statt. Das Thema dieser
Konferenz war der Abbau von Subventionen und Zöllen im Agrarsektor. Die
Konferenz scheiterte an den verhärteten Fronten der Entwicklungs- und
Industrieländer. Dieses Scheitern birgt die Gefahr, dass die WTO unwichtig wird und
die Industrieländer sich statt auf Multilaterale- auf Bilateralebeziehungen einlassen.
Durch die bilateralen Beziehungen besteht die Gefahr der Spaltung der
Entwicklungsländer in ärmere und reichere Staaten und die Abhängigkeit der
Entwicklungsländer würde zunehmen.
Eine große Mitschuld tragen die Industrieländer. Durch die Subventionierung der heimischen Agrarindustrie,
verhindern sie zum großen Teil den Handel mit Produkten die aus den Entwicklungsländern kommen. Ein Beispiel ist
Zucker, der Rohrzucker aus den Entwicklungsländern ist aufgrund der niedrigen Arbeitslöhne und leichteren
Anbaubedingungen wesentlich billiger auf dem Weltmarkt zu haben wie Rübenzucker aus der EU oder den USA.
Durch die Zahlungen von Subventionen können die Bauern allerdings die Preise für ihre Waren senken. Des Weiteren
werden Zölle für Zucker aus dem Ausland erhoben, so ist der einheimische Zucker billiger zu haben als der Zucker aus
demAusland. Der Überschuss wird zu dem noch zu Schleuderpreisen in den Entwicklungsländern verkauft.
Die WTO versucht diese Missstände aufzuheben und einen fairen Handel zu ermöglichen.

Julian
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Nachhaltige Ernährung
Der Begriff „Nachhaltigkeit“ kommt ursprünglich aus der Forstwirtschaft. Er bedeutete, dass man dem Wald Bäume
entnimmt, aber auch wieder nachpflanzt, damit der Wald erhalten bleibt. Für uns heißt das heute, dass man Rohstoffe und
Energie nur mäßig verbrauchen soll, damit für die Nachwelt noch genug übrig bleibt.
In bezug auf Ernährung bedeutet Nachhaltigkeit zum einen der Konsum von Lebensmitteln, die nach den „Regeln“ der
Nachhaltigkeit produziert wurden und zum anderen eine gesunde, ausgewogene Ernährung, denn auch dem Körper
gegenüber ist man zur Nachhaltigkeit verpflichtet.
Aber was sind denn die „Regeln“ nach denen produziert werden soll?
Prinzipiell sollte die Ware möglichst ökologisch produziert sein. Wenn man beispielsweise darauf achtet, dass Pflanzen
standortgerecht angebaut werden, sind sie weniger schädlingsanfällig, so kann man auf Pestizideinsatz verzichten.
Auch spielt der soziale Aspekt eine große Rolle. So gilt es beispielsweise die Existenz kleinerer, oder ökologisch
anbauender Bauern zu sichern. Auch Fair Trade fällt natürlich in diese Kategorie. In vielen Supermärkten kann man heute
bereits Produkte mit dem TransFair-Siegel kaufen und damit in 3. Weltländern Entwicklungshilfe leisten. Sehr bekannt ist
auch das gepa-FairHandelshaus, das von vielen 3.Weltorganisationen Produkte verkauft. Für diese Organisationen sind
soziale Aspekte (keine Kinderarbeit, gerechte Löhne etc.) wichtig, einige produzieren die Produkte auch unter
ökologischen Gesichtspunkten.
Nachhaltige Lebensmittel sollten auch möglichst nicht verpackt sein,
um Rohstoffe und auch Energie zu sparen. Wenn eine Verpackung
allerdings doch nötig ist, sollte es Mehrweg sein oder aus ökologisch
unbedenklichem Verpackungsmaterial.
Daran anknüpfend sollte eine Ware mit so wenigen Arbeitsschritten
wie möglich hergestellt werden, auch hier ist das Anliegen Energie zu
sparen. So sollte dann auch der Transportweg, den die Produkte
zurücklegen möglichst kurz sein. Also sind Produkte aus der Region
die beste Wahl. Wenn man seinen Konsum an die Verfügbarkeit in der
Region anpasst, muss man sich aber von dem Luxus verabschieden
Dinge dann zu essen, wenn man gerade Lust darauf hat,
beispielsweise Erdbeeren an Weihnachten.
Man kann mit seinem Konsumverhalten den Markt beeinflussen, dabei muss man sich überlegen, wo man seine
Schwerpunkte setzt. So lassen sich nicht alle Punkte miteinander vereinbaren. Wenn ich mich beispielsweise dafür
entscheide TransFair-Produkte zu kaufen, habe ich lange Transportwege aus den 3. Weltländern, wobei ich doch auch
eigentlich Dinge aus meiner Region kaufen könnte.
In den letzten 30 Jahren ist das Geld, das die Deutschen für Essen ausgeben stark zurückgegangen. Das Geld wird lieber für
Genussmittel, oder andere Dinge, die das Leben schöner machen, ausgegeben.
Bioprodukte sind teurer als konventionell hergestellte Produkte. Die meisten Menschen sagen, dass sie sich diese Sachen
daher nicht leisten können, aber das stimmt nicht. Es ist nur so, dass sie dann auf andere Sachen verzichten müssten. Und
das wollen sie nicht. Es ist also alles eine Frage der Priorität. Sich nachhaltig zu ernähren, heißt auch einen vermeintlichen

Ernährung
Luxus aufzugeben, nämlich den Luxus zu sagen, ich habe heute Lust eine bestimmte Sache zu essen, also gehe ich in den
Supermarkt und kaufe sie mir. Statt dessen muss man darauf achten, was in der Umgebung zu dieser Zeit geerntet wird und
wo die Produkte herkommen, die ich in den Einkaufswagen lege. Das muss aber nicht immer ein Verlust sein, denn die
Produkte schmecken einfach auch besser.

Lebensmittelzusatzstoffe Glutamat und Nitrat
Und wie bereits erwähnt ist die Gesundheit auch ein Aspekt der Nachhaltigkeit. Und daher möchte ich hier gerne zwei
interessanten Stoffen ein paar Zeilen widmen, dem Nitrat und dem Glutamat.

Glutamat
Glutamat ist ein Stoff, der in einigen Lebensmitteln und natürlicherweise im Gehirn als Neurotransmitter vorkommt. In
synthetisch hergestellter Form dient er in fast allen Fertigprodukten als Geschmacksverstärker. Glutamat umfasst 6
verschiedene Glutaminsäuren. Wenn ein Produkt diesen Stoff beinhaltet, muss es auf der Verpackung kenntlich gemacht
werden. Bei den Inhaltsstoffen muss dann entweder stehen „Geschmacksverstärker …säure“, oder eine der E-Nummern.
Die Glutaminsäuren haben die Nummern E 620 bis E 625. Produkte, in denen Glutamat vorkommen kann sind z. B.
Tütensuppen, Chips, Hühnerbrühe, Gemüsebrühe oder Würzsaucen…!
Zwar vertritt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) die Meinung, dass Glutamat, selbst in hohen Dosen, nicht
bedenklich sei, aber ich habe auch andere Quellen gefunden, wie beispielsweise die, der FH Hamburg.
Glutamat simuliert künstlich ein Hungergefühl und kann im Stammhirn Störungen verursachen, die Schweißausbrüche,
Magenschmerzen, Bluthochdruck und Herzklopfen zur Folge haben können und die Lernfähigkeit und das allgemeine
Konzentrationsvermögen bis zu mehreren Stunden nach der Einnahme abnehmen lassen. In Tierversuchen führte
Glutamat zu schweren Gehirnschäden und bei Allergikern kann Glutamat zu epileptischen Anfällen und sogar zum
Soforttod durchAtemlähmung führen.

Nitrat
Nitrat ist ein Nährstoff, der für Pflanzen lebenswichtig ist. Er wird u.a. in Jauche und Kunstdünger auf die Felder gebracht.
Im konventionellen Landbau wird dabei oft überdüngt, was bedeutet, dass das überschüssige Nitrat von bestimmten
Gemüse- und Salatsorten gespeichert wird und, oder auch ins Grundwasser gelangt.
Im Körper kann durch Bakterien Nitrat zu Nitrit umgewandelt werden. Nitrit kann im schlimmsten Fall zu Blausucht
führen, d.h. dass man innerlich erstickt. Dies kann allerdings nur bei Babys bis zum 6. Lebensmonat vorkommen, die den
Mechanismus zum Abbau von Nitrat noch nicht entwickelt haben. Für den Abbau
benötigt der Körper allerdings Vitamin C, was in der Regel in nitrathaltigen
Lebensmitteln enthalten ist.
Hohe Nitratgehalte haben beispielsweise konventionell angebauter Feldsalat,
Kopfsalat, Sellerie, Kresse und Radieschen. Etwa 70% des Nitrats nimmt der
Mensch mit Gemüse und Salat zu sich. Für Erwachsene kann es dann
gesundheitlich gefährlich werden, wenn sich aus Nitrit und Aminen (die in
tierischen Produkten vorkommen) Nitrosamine bilden. Sie gehören zu den
stärksten bekannten Krebserregern.
Man sieht also, dass es wirklich gesundheitliche Vorteile gibt, wenn man sich von
Bio-Produkten ernährt. Nachhaltigkeit ist gut, nicht nur für die Nachwelt und die
Natur, sondern auch für einen selbst!

Corinna
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Die Ernährungssituation in der „Dritten Welt“ und was
tragen wir mit unserem Ernährungsverhalten dazu bei
Die so genannte dritte Welt ist groß und verteilt sich auf
verschiedene Kontinente, zum Beispiel Südamerika, Asien, Afrika.
Da ich schon in Afrika war, werde ich mich auf diesen Kontinent
konzentrieren.
Woher kommt der Hunger?
842 Millionen Menschen leiden Hunger auf der Welt. In einer Welt von Überfluss ist Hunger ein
Skandal.


Dürre ist oft die wichtigste Ursache für Nahrungsknappheit in Entwicklungsländern.



Kriegerische Auseinandersetzungen waren die zweitwichtigste Ursache für Ernährungskrisen
in den vergangenen 20 Jahren.



Die Bevölkerungsanzahl in Afrika hat sich stark erhöht, da seit der Kolonisierung weniger
Menschen an Krankheiten sterben ( die Kolonisatoren haben Arzte mitgebracht, die viele
Krankheiten geheilt haben ).



„Die Menschen des Nordens profitieren von Armut und Hunger im Süden.“ Peter Rottach. Die
Industrieländer kaufen Rohstoffe zu sehr niedrigen Preise ein, sodass den Menschen nicht viel
zum Leben bleibt. Außerdem gibt es aufgrund der politischen und wirtschaftlichen
Gesamtsituation Schwierigkeiten mit der Weiterentwicklung inAfrika.



Die Kleinbauern in den Ländern des Südens gehören bisher eher zu den Verlierern
internationaler Handelsabkommen, wie sie mit WTO vereinbart wurden. Weltwirtschaftliche
Liberalisierung führt zu niedrigen Weltmarktpreisen fürAgrargüter.

Was essen die Menschen inAfrika?
-

Reis ( In viele Länder wie in Mali ist es das Hauptgericht ).
Erdnüsse
Getreide, Mais
Gemüse und Fleisch sind teurer. Fleisch ist eher ein Luxus.
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Die Konsequenzen unserer Ernährung für
die Entwicklungsländer.
Die Gemeinsame Agrarpolitik der EU
fördert die landwirtschaftliche
Überproduktion in Europa. Durch diese
Überproduktion werden die Preise auf
dem Weltmarkt gesenkt. So kommt es,
dass die Bauern in den Ländern der dritten
Welt ihre Produkte nicht zu angemessenen
Preisen verkaufen können. Oft wird in
Afrika der Überschuss der Europäischen
Produktion zu wahren Dumping Preisen
verkauft.
Wir Menschen aus den Industrienationen, sind gewöhnt, viele importierte Produkte zu essen, zum
Beispiel Kakao, Kaffee, exotische Früchte, etc.
Wir wollen nicht viel für diese Produkte bezahlen. Also kaufen die Industrieländer diese Produkte zu
niedrigen Preisen ein. Die afrikanischen Länder sind auch mit dem internationalen Wettbewerb
konfrontiert.

Elsa

Kommentar zum Workshop
„Man ist, was man isst“
Schon bei dem Vortreffen unserer kleinen Truppe (Moni, Deborah, Corinna, Clemens, Julian, Elsa, Cristiane, Miriam)
in Mainz, wurde schnell deutlich, dass unsere Schwerpunkte auf Genfood und Ernährung in den Entwicklungsländern
fielen.
Unser erster Workshop-Tag begann dann auch gleich mit dem Thema Genfood. Es fing sehr gemütlich an, obwohl die
biologischen Erklärungen zu Methoden in der Gentechnik von Christiane nicht ganz so einfach zu verstehen waren.
Aber wir sollten ja auch nicht alles verstehen, sondern vor allem einen Einblick in die komplizierte Gentechnik
bekommen.
Anschließend gerieten wir bei der Frage, was spricht eigentlich für und was gegen die Gentechnik in Lebensmittel, in
eine heftige Diskussion. Clemens, der diesen Beitrag vorbereitet hatte, stellte provokativ Argumente in den Raum, die
dann heiß diskutiert wurden. Jeder hatte zunächst eine andere Meinung zu dem Thema. Dabei diskutierten wir aber
nicht etwa über die Gentechnik an sich, sondern über den Menschen und wie weit ein Mensch in der Forschung gehen
darf oder kann. Schließlich gab es zwei gegensätzliche Thesen:
1.
2.

Der Mensch ist Teil der Natur und alles was er tut ist natürlich, z.B. auch dieAtombombe.
Der Mensch ist zwar Teil der Natur, doch da er die Fähigkeit zu denken besitzt, trägt er auch Verantwortung für
die Natur, d.h. der Mensch handelt oft auch widernatürlich.

Ernährung
Diese beiden Thesen wurden ausgiebig diskutiert, wobei man sagen muss, es gab letztendlich keinen Kompromiss,
bzw. eine Lösung des Problems. Im Gegenteil, je länger wir darüber redeten, desto mehr mussten wir feststellen, dass
wir viel zu wenig über Gentechnik wissen. Die Diskussion dauerte lange und wir kamen immer wieder auf die
gleichen Punkte zurück, drehten uns im Kreis. Wir landeten immer wieder beim gleichen Thema: der Mensch und
seine Bedeutung in der Natur. Deshalb kamen der Aspekt der Gentechnik und seine Auswirkungen leider ein bisschen
zu kurz. Dennoch, es war eine sehr interessante und spannende Diskussion, die leider durch das Mittagessen abrupt
abgebrochen wurde.
Nach dem Essen folgte ein sehr chaotischer Nachmittag. Eigentlich wollten wir unsere Diskussion fortsetzten, aber
irgendwie war die Luft raus. Auch der Beitrag von Miriam über die Kennzeichnungspflicht konnte uns nicht
animieren.
Der nächste Punkt sollte der Film „Supersize me“ sein, der das Nachmittagsprogramm bestimmt aufgelockert hätte.
Doch durch einen technischen Defekt fiel unser Kinoprogramm leider ins Wasser.
Bei der nachfolgenden Plätzchenbackaktion gab es einige Komplikationen. Nachdem wir die Küche von Frau List
geplündert hatten und alle Zutaten beisammen hatten, fanden wir eine eher „unvollständige“ Küche vor. Die
„Backgruppe“ – leider hatten nur wenige in der kleinen Küche Platz – hatte es dann aber trotz defektem Backofen und
längerem Hin und Her fertig gebracht,
uns leckere Plätzchen zu präsentieren.
Unser Ziel war eigentlich einen
Vergleich zwischen Produkten aus
regionalem, biologischen Anbau und
konventionellem Anbau zu machen, was
aber leider wegen mangelnder
Vorplanung des Einkaufs nicht geklappt
hat.
Am
Elsa
wir
von

Mittwoch mussten wir auf ein
über Nacht von einem Virus
aber trotzdem in gemütlicher
Julian über die WTO auf dem

Danach erzählte uns Corinna etwas
zwei spannende Themen – Glutamat
wobei wir gleich wieder mitten in einer
Vortrags kam dann auch Elsa wieder zu
Ernährung in der Dritten Welt nicht verzichten.

Mitglied unserer Gruppe verzichten, da
befallen wurde. Unser Programm führten
Runde fort. Als nächstes stand ein Vortrag
Programm.
über nachhaltige Ernährung, wobei sie
und Geschmacksverstärker – ansprach,
Diskussion landeten. Während des
uns. So mussten wir auf ihren Vortrag über

Auch wenn wir „Supersize me“ nicht sehen konnten, war der Film am Mittwochmorgen Thema. Clemens und Julian,
die den Film schon gesehen hatten, und Deborah erzählten uns etwas über Fastfood und seine Auswirkungen, wobei
wir dann auch auf unsere Fastfood-Essgewohnheiten zu sprechen kamen.
Am Nachmittag bereiteten wir unsere Präsentation vor. Dabei hatte die Gentechnikgruppe große Probleme, vor allem
bei der Einigung auf die Formulierung der Aussagen. Vor- und Nachteile oder doch Diskussionspunkte? Und schon
standen wir wieder mitten in einer Diskussion. Aber letztendlich brachten wir unsere Punkte nach einem langen und
anstrengenden Nachmittag aufs Papier.
Dass Gentechnik ein schwieriges Thema ist, zeigte uns der Donnerstagmorgen, als das Thema eine lange und
intensive Diskussion im Plenum auslöste, was uns sehr erfreute. Doch nach einer Weile konnten wir das Wort
Gentechnik nicht mehr hören und wir warteten nur noch auf das Ende der Diskussion. Denn die Gentechnik verfolgte
uns nicht nur während des Workshops, sondern auch in den zahlreichen Pausen.
Auch wenn es ein sehr theoretischer Workshop war, war es sehr interessant und bei jedem Thema bemerkten wir, dass
man aus jedem einen eigenen sehr interessanten Workshop machen könnte. Leider konnten wir vieles nur
oberflächlich ansprechen.

Christiane&Miriam
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Unterschiede zwischen konventioneller
und ökologischer Landwirtschaft
Ökologisch landwirtschaftende Betriebe sind oft kleine kombinierte Betriebe, die auf Ackerbau und Tierhaltung
spezialisiert sind. Dies hat den Vorteil, dass zum einen Futtermittel für die Viehzucht direkt erzeugt werden und zum
anderen der anfallende Mist der Tiere als biologische Düngung verwendet werden kann.
Konventionelle Betriebe sind im Gegensatz dazu oft große Betriebe, die sich entweder nur auf Ackerbau oder
Tierhaltung spezialisiert haben. In einem konventionellen viehlosen Betrieb werden auf großen zusammenhängenden
Flächen Monokulturen angebaut. Somit können schwere landwirtschaftliche Maschinen zum Einsatz kommen. Der
Nachteil ist, dass durch den Maschineneinsatz der Boden verdichtet werden kann. Nach der Ernte liegt der offene
Boden brach und es besteht die Gefahr, dass der Boden durch Wind und Wasser erodiert. Monokulturen sind
anfälliger gegen Schädlinge und Krankheiten. Deshalb werden in der konventionellen Landwirtschaft großzügig
Biozide eingesetzt. Dass dabei nicht nur Schadinsekten vernichtet werden, dürfte jedem klar sein.
Reste der Biozide bleiben in den landwirtschaftlichen Produkten zurück und stellen somit eine
Gesundheitsgefährdung für den Verbraucher dar. Des Weiteren
kann sich mit der Zeit eine Giftresistenz bei Schadinsekten
einstellen.
In der ökologischen Landwirtschaft wird auf Biozide
verzichtet: Unkraut wird mit mechanischen und physikalischen
Maßnahmen bekämpft, gegen Schädlinge werden ökologische
Spritzbrühen (z.B. Brennnesselsud) eingesetzt. Dabei ist der
Arbeitsaufwand natürlich höher. Chemischer Dünger kommt
hier ebenfalls nicht zum Einsatz. Der anfallende Mist der
Tierhaltung wird als biologischer Dünger verwendet.
Zusätzlich werden Zwischenfrüchte angebaut, die als
Gründüngung verwendet werden.
Durch eine vielseitige Fruchtfolge auf den Äckern, bleiben
diese nicht so lange oder überhaupt nicht brach liegen, wie die
der konventionellen Betrieben. Dadurch wird das Bodenleben gefördert, Schädlinge im Zaum gehalten und der
Erosion des Bodens vorgebeugt.
In einem konventionellen Betrieb, der auf Tierhaltung spezialisiert ist, werden viele Tiere auf engstem Raum und fast
ausschließlich in einem Stall gehalten (=Massentierhaltung). Futter wird nicht angebaut und da keine oder nur
geringe Weideflächen vorhanden sind, müssen Futtermittel in erheblichen Mengen gekauft werden. Oft werden in der
Massentierhaltung Antibiotika eingesetzt, um „leistungsfähigere“ Tiere zu erhalten. Dabei besteht aber eine
Gesundheitsgefährdung für den Menschen, da die Medikamente in Milch- oder Fleischerzeugnissen zu einem kleinen
Teil zurückbleiben.
Ein ökologischer Betrieb weist nur einen geringen Tierbestand auf. Die Tiere haben großzügige Weideflächen und
genügend Auslauf. Der Stall, in dem sie sich frei bewegen können und nicht angebunden sind, dient nur als
„Unterstand“. Der Einsatz von Medikamenten ist verboten. Bei einer Erkrankung eines Tieres werden
Naturheilverfahren angewandt.
Konventionelle Betriebe haben natürlich höhere Erträge als ökologische, weshalb ihre landwirtschaftlichen Produkte
auch billiger sind. Trotzdem sollte man überlegen, ob man wenig Geld für mit Schadstoffen belastete Lebensmittel
ausgeben will, oder ob man unbelastetes Gemüse und Fleisch von „glücklichen Tieren“ für ein paar Euro mehr kaufen
will.

Fröhliche Bio-Kuh

Moritz &

Mark
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Biosiegel nach EG-Öko-Verordnung im Vergleich
Ein Biosiegel außerhalb des Wettbewerbs?
Seit 1991 kennzeichnet das Biosiegel nach EG-Ökoverordnung Produkte, die gemäß der EG-Ökoverordnung aus der
kontrolliert ökologischen Landwirtschaft kommen. Ganz offiziell dient das Biosiegel, dem Verbraucher den Kauf von
sicheren, hochwertigen und bezahlbaren Lebensmittel zu ermöglichen. Ganz offiziell steht es nicht in Konkurrenz mit
anderen Biosiegeln wie Bioland, Demeter und vielen anderen.
Und trotzdem... in Workshop und Diskussion wurde deutlich, die Anforderungen der EG-Öko-Verordnung liegen
unter denen der „echten Ökoverbände“. Bei genauem Lesen haben
Eine Anmerkung von Sabine:
Formulierungen wie ‚sollte‘ und ‚weitgehend‘ uns doch ein wenig stutzig Ein anderer Aspekt ist denke ich schon,
gemacht. Da das Vermarkten mit dem Biosiegel nach EG-Ökoverordnung aber dass Bioprodukte durch das Siegel mehr ins
Bewusstsein treten. Und vielleicht auch
ebenso gut klappt, gibt es wohl immer mehr Landwirte, die sich keinen VerbraucherInnen, die in Supermärkten
einkaufen, ab und zu mal zu Bio greifen.
zusätzlichenAnbauverbänden anschließen.
Ein Biosiegel außerhalb des Wettbewerbs? – unter diesem Aspekt bleibt die EGÖko-Verordnung wohl zunächst ein fragwürdiges Unterfangen!

Gesche

Ein Tag auf und um die Bannmühle
Am Dienstag machte sich unsere Workshopgruppe, in zweiAutos auf zur Bannmühle.
Nach einer Fahrt von ca. 45 Minuten voll Angst, dass Jochens Auto auseinander fällt, kamen wir auf der Bannmühle
an. Die nicht wie wir alle glaubten auf dem Land, sondern mitten in einem Dorf lag. Wir wurden von Hans Pfeffer dem
Besitzer des Hofes empfangen. Hans Pfeffer hatte den Hof 1992 gekauft und mit seinem Freund Stefan Hartmann zu
einem Bioland Bauernhof umgebaut! Die beiden hatte sich, beim gemeinsamen Freiwilligen Dienst von Eirene in
England kennen gelernt. Dort entstand die Idee von einer ökologischen Lebensgemeinschaft. Deshalb gründeten sie
den Bioland Hof! Nach der Begrüßung, gingen wir mit Hans in den Hof eigenen Bioladen. Dort sollten wir die Zutaten
für unser Mittagessen aussuchen, wir entschieden uns für viel Gemüse, Kartoffeln und Kürbis. Denn es sollte einen
deftigen Eintopf geben. Während wir das Mittagessen zubereiteten, erzählte Hans uns von der Bannmühle. Denn die
Bannmühle ist nicht nur ein Bioland Hof, sondern auch eine Begegnungsstätte. Die Begegnungsstätte Bannmühle
e.V. bietet unter anderem die Möglichkeit, Seminare oder Ferien auf dem Hof zumachen. Auf dem Hof befindet sich
auch das Büro von Eirene in Deutschland, die auf dem Hof Praktika und Vorbereitungen für den Freiwilligengen
Dienst veranstalten. Hans erklärte uns auch, dass auf dem Hof etwa 15 Leute in drei Generationen leben. Doch von
den 15 arbeiten nur etwa 5 auf der Bannmühle, die anderen gehen noch zur Schule, sind z.B. Lehrer oder
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Landschaftsarchitekt. Hans und der FöJ´ler haben je nach Saison noch einen polnischen Gastarbeiter. Die Arbeitszeit
kann zwischen 20 bis 60 Stunden die Woche betragen. 16 Stunden die Woche arbeitet noch eine Frau im Bioladen.
Alle die auf dem Hof arbeiten bekommen ungefähr den gleichen Lohn.
Bis wir das alles erfahren hatten, waren schon einige der andern Bewohner eingetroffen und wir haben uns den guten
Eintopf schmecken lassen. Nach dem Essen lud uns Hans ein die ca. 60 Kühe, von einer auf der andern Seite des
Dorfes gelegen Weide auf die Weide neben die Bannmühle, zu treiben. Und auf ging es im A-Team Bus Richtung
Ungewissheit, denn einige von uns hatten es noch nie mit solchen Tieren zutun. Nachdem uns Hans eingewiesen hatte
( zwei immer bei mir vorne und der Rest treibt), war alles klar. Nach ungefähr 200 Metern meinte der Bulle auf einmal,
er müsse unbedingt mit Sabine tanzen! Er hüpfte wie ein Irrer vor Sabine hin und her, um letzt endlich dann doch zu
kneifen und den Kopf in den Sand steckte. Doch wenn er nicht tanzen will, darf ich doch schmusen, dachte sich eine
Kuh und nahm Sabine kurz vor der Straße dann auf die Hörner! Sabine erlitt zum Glück keine Verletzungen und die
Kuh einen sanften Hieb mit dem Stecken. Nach ca. 1 Stunde und einer zugeschissenen Dorfstraße kamen wir auf der
Weide an. Nach der Anstrengung gingen wir mit Hans in die Hof eigene Kelterei und sorgten für Flüssigkeit. Hier
trennten wir uns von Hans. Der Bannmühle gehören Streuobstwiesen, Weideflächen, Weinberge und Wald. Das alles
zusammen sind etwa 75 ha Land.
Hiermit möchte ich mich bei Hans Pfeffer und Sabine für einen gelungenen Tag Bedanken!

Jean Malte Brühl (Scheng)

Apfelsaft einmal anders
Der Höhepunkt des Themenabschnitts ‚Streuobstwiesen‘ war die Apfelsaftverkostung, für die wir mühsam
Getränkekisten mit zum Schullandheim geschleppt hatten (Ächtz!). Sieben verschiedene Apfelsäfte haben wir mit
verbundenen Augen probiert. Von ‚verwässert‘, ‚Durchschnitt‘ bis ‚geil‘ waren alle Geschmäcker dabei. Der
Spitzenreiter war der naturtrübe Apfelsaft aus kontrolliert-biologischem Anbau (Bioland) vom Gertrudenhof in
Weißenthurm. Nicht überraschend stand der Saft aus dem Supermarkt ganz unten auf der Rangliste.

Streuobstwiesen

Ursprünglich waren Streuobstwiesen
von wirtschaftlicher Bedeutung. Die
hochstämmigen Obstbäume
ermöglichten die doppelte Nutzung
der Fläche mit Ackerbau oder
Viehhaltung am Boden. Heute ist die
Ernte der Früchte von
hochstämmigen Obstbäumen
wirtschaftlich betrachtet zu
arbeitsintensiv. Statt dessen wird die
ökologische Vielfalt, die dieses vom
Menschen geschaffene
Landschaftsbild bietet, hoch
geschätzt.
Es gibt zahlreiche regionale
Initiativen, die sich nach dem Motto
„Erhalt durch Nutzung“ für
Streuobstwiesen einsetzten.
Apfelsaftverkostungen sind neben
Pressearbeit, Kursen zur
Baumpflege, Sortenbestimmung und
den Tausch ‚Äpfel gegen Saft‘ zur
Erntezeit Instrumente für diesen
Zweck.

Gesche

Biolandleben

Herstellung von Sauerkraut
(unter Vorbehalt!)
Neben der theoretischen Beschäftigung mit dem Thema Biolandleben war es der Gedanke von Stefan, Sauerkraut herzustellen.
Nach seinem Ausscheiden übernahm ich.
Zutaten:
10 mittelgroße Kohlköpf
80 gr Salz
Wacholderbeeren
ein Gärtopf

!
!

!

Zubereitung:
!
Kohl putzen und schälen (Blätter zumAbdecken aufheben)
!
Köpfe vierteln und hobeln
!
den gehobelten Kohl in Schichten einstampfen (kräftig) und jede
!
Schicht flächendeckend leicht salzen und
!
Wachholderbeeren einstreuen,
!
nach Einbringung des Kohls mit den Noch eine kleine Anmerkung von Sabine:
aufgehobenen Blättern abdecken,
Till hat Euch verschwiegen, dass er eigens zum
Sauerkrautstampfen dem Bau-Workshop einen
!
Beschwerungssteine festklopfen,
Besuch abgestattet hat, um einen Stampfer
den Gärtopf mit dem Deckel verschließen und Wasserrinne herzustellen.
mit abgekochtem, lauwarmem Wasser füllen (Luftlichte).
Anmerkung zwei: Die Wasserrinne muss
Sauerkraut ist gesund und lange haltbar. Der Gärprozess wird Kleine
immer mit Wasser nachgefüllt werden, der Deckel
durch Milchsäurebakterien in der Luft und auf dem Kohl darf zwischendurch nicht aufgemacht werden. - Diese
haftend in Gang gesetzt. Unter tatkräftiger Hobelhilfe von beiden Regeln wurden leider von mir (und meinen
KollegInnen - das Kraut steht bei mir im Büro und
Gesche haben wir anderthalb
sorgte für neugierige Blicke und schnuppernde
Stunden gebraucht.
Nasen) nicht immer eingehalten ... Ich hoffe es
wird/bleibt trotzdem essbar.

Ich bin gespannt aufs Ergebnis.

Til
Zusammenfassung
Unsere Inhalte
Wir waren uns einig. Alle hatten mit ein wenig Besorgnis einen sehr theoretischen Workshop erwartet und am Ende
kam alles ganz anders. Der Tag auf der Bannmühle hat unsere Erwartungen übertroffen, denn „Kühe Treiben ist geil“!
Vielleicht war es der gewünschte Praxisbezug, der dazu geführt hat, dass wir unser Thema ‚Biolandleben‘ nie richtig
definiert haben und deshalb die Inhalte ein wenig chaotisch zusammengewürfelt wurden.
Für die Präsentation unserer Ergebnisse hätten wir gerne mehr Materialien und Gerätschaft zur Verfügung gehabt.
Die Gruppe
Mit 5 Leuten hat uns nur noch der Workshop ‚Umweltcampus Birkenfeld‘ in Sachen Größe unterboten. Dennoch:
klein aber fein! Die Stimmung war gut, die Leitung locker und trotzdem haben wir fleißig geschafft.
Stefan, Du hast gefehlt. Schade, dass Du nicht mehr dabei bist!

Gesche
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Nachdem am Montagabend bereits Conrad Meier, als Mitarbeiter des UCB-Contact und zwei Studenten, die beide ihr
Praxissemester beim UCB-Contact absolvieren, den Umweltcampus im Rahmen der Berufsinformation vorgestellt
hatten, machten wir uns am darauffolgenden Morgen mit dem
Zug auf nach Neubrücke, um zwei Tage am Campus zu
verbringen und einen Gesamteindruck vom dortigen
Studentenleben zu erhalten.
Dort angekommen wurden wir zunächst vom Bahnhof abgeholt
und durch das Büro des UCB-Contact geführt. Dort ist man
hauptsächlich für Veranstaltungen rund um den
Umweltcampus und insbesondere für Öffentlichkeitsarbeit in
jeglicher Form zuständig.
Danach wurden wir in unsere Quartiere eingewiesen, das
sogenannte Klapphotel, welches seinen Namen auf die
Ausstattung mit Klappbetten zurückführt. Nichtsdestotrotz
waren diese gemütlich eingerichteten Zimmer mehr als
ausreichend.
Allgemein muss man sagen dass sich das Contact-Team
während der beiden Tage intensiv um uns kümmerte und
versuchte uns möglichst viele Eindrücke vom Umweltcampus mitzugeben. Das spiegelte sich z.B. darin wieder, dass
uns ein Student schon am ersten Tag mit zu seinen Freunden ins Studentenwohnheim nahm, indem am späterenAbend
sogar noch extra für uns gekocht wurde. Darauf folgte eine kurze Aufwärmphase für die anschließende Gangparty im
Studentenwohnheim, denen ihr legendärer Ruf am gesamten Gelände vorauseilt.
Das minderte jedoch nicht die Motivation auch am nächsten Tag
näheres über die Besonderheiten außerhalb der studentischen
Abendgestaltung zu erfahren. So nahmen wir dankend das
Angebot einer Führung seitens des Hausmeisters (kein „normaler“
Hausmeister, sondern ein studierter Ingenieur) durch die
energiesparenden und extrem effizient arbeitenden Maschinen im
Keller des Campus sowie weiteren regenerativen Installationen
und Ideen zur Umweltschonung im weiteren Gebäude an.
Ebenfalls wurden uns Gespräche mit ehemaligen und derzeitigen
(Langzeit-)Studenten über das Selbstverständnis des Campus
ermöglicht.
Das heißt, dass uns alles in allem trotz der wenigen Zeit neben den
fachlichen Aspekten betreffend eines Studiums und der
„besonderen Ausbildung“ am UCB ebenfalls ein Einblick in das
„gewöhnliche“ Studentenleben mit allem was dazu gehört
ermöglicht wurde und es uns zurück in Winterburg nicht schwer
fiel unseren umfangreichen Gesamteindruck wiederzugeben sowie von einer auffallend positiven Atmosphäre am
Umweltcampus zu berichten.

Agnieszka &

Martin
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Der Workshop „Leben selbst bauen“ hat mir sehr gut
gefallen! Unter den Vorgaben nur Holz und Hanfseil zu verarbeiten blieben so viele
Entscheidungen frei, dass zum Beispiel das letztendliche Ergebnis oder die Vorgehensweise laufend
geändert wurden konnten und so ein freies Aus- und
„Rumprobieren“ möglich wurde. Gegenseitige Erfahrungen
wurden ausgetauscht und es wurde auch gegenseitig geholfen, was
die Atmosphäre sehr lockerte und dem Workshop zugute kam, weil
man sich doch so am besten kennen lernt!
Ich hoffe, dass nach dem Workshop das Bewusstsein in den Köpfen
bleibt, welche Schätze und Künste in der Natur vorkommen und wir in
der Konsumgesellschaft in der Regel nicht in der Natur sondern in
Einkaufszentren nach Besonderheiten suchen…

Mit den Erwartungen etwas
monumentales zu schaffen reisen viele Teilnehmer dieses
Workshops an. Groß, stabil und „perfekt“ soll es werden, doch
nach dem ersten Meeting am Abend des Anreisetags wird klar, dass
dies unter unseren naturnahen Arbeitsbedingungen nur in geringem Maße
zu bewältigen ist. So entsteht die Idee vom Fußbänkchen: Weil klein,
transportabel und nützlich! Und da nur Fußbänkchen etwas langweilig erscheint
und man sich gerade mit der hinduistischen Gottheit Ganesha befasst, soll es nun
ein Fußbänkchen nach der Anatomie eines Elefanten werden. Das Hinterteil ist
schnell aus dem Holz befreit (würde Michelangelo sagen), doch der Kopf und die
Beine lassen bis auf den Rüssel noch auf sich warten. Eventuell wird das
Endprodukt später nachgereicht.

Bauworkshop

Der Bau eines Möbelstückes ganz ohne Eisen (Nägel,
Schrauben, etc.) und Chemie (Leim) bringt einen ganz schön zum
schwitzen (und Fluchen. Angefangen hat alles mit der falschen Idee – ich
wollte eine Figur in einen Stab schnitzen und hatte daher auf der Anreise
einen fast 2m langen stock mitgeschleppt. Mühsam hatte ich noch am Abend der
Ankunft die Rinde entfernt, Bilder, die ich mir für die Figur aus dem Internet gezogen
hatte, durchgeschaut und Skizzen angefertigt.
Doch bei den Besprechungen mit der Gruppe kam ich ins Grübeln – wollte ich wirklich
wieder einmal ne Extrawurst drehen und nachher, wenn alle eine Sitz- oder
Abstellgelegenheit vorweisen konnten nur mit 'nem Stöckchen da stehen? Der Ehrgeiz
packte mich und auch wenn ich mir fast absolut sicher war, keinen Stuhl produzieren zu können, auf dem man nachher
sitzen können würde, ohne dass dieser sich entweder zur Seite neigen würde oder ganz zusammen krachen würde,
fing ich mir an, Gedanken zu machen.
Mein Projekt sollte ein Stuhl werden, eine Art Thron mit einer hohen Lehne die in eine Art Geweih enden sollte. Das
ganze sollte eine Wilde und grobe Wirkung haben, der Thron eines Barbaren oder so. Dadurch war ich auch nicht
darauf angewiesen, besonders gerade und gleichmäßige Äste suchen zu müssen oder gar sorgfältig zu arbeiten.
Bei der Materialbeschaffung war schnell ein Baum gefunden, dessen Äste meinen Vorstellungen entsprachen. Mehr
oder weniger gerade, lange Äste von 3-4cm Breite. Das Holz war noch frisch und daher leicht zu bearbeiten.
Mit Feuereifer machte ich mich an die Bearbeitung, fertigte zuerst die Sitzfläche, festigte dann die Beine und die
Rückenlehne. Doch schon fingen die Flüche an – der Stuhl wackelte, schwankte, kippte und drehte sich auf den
wackeligen, unterschiedlich langen Beinen, und egal wo ich weitere Äste befestigte, um dem Stuhl die
Bewegungsfreiheit zu nehmen, immer kippte er irgendwo um…
Urli kam zu Hilfe und mit dem einfachen Trick, Dreiecke einzubauen, rettete er den Stuhl
vor dem Lagerfeuereinsatz. Denn im Gegensatz zu einem Viereck, dass mit Leichtigkeit zu
einer Raute umgebogen werden kann, konnte sich ein Dreieck nicht verschieben.
Nach dieser Methode wuchs mein Stuhl stetig in die Höhe. Bald ging auch der Knoten, den
Urli uns beigebracht hatte, leichter von der Hand undAbends waren die Hände vom Ziehen
des rauen Seiles wund und empfindlich, die Finger Zerkratzt und die Haut von Messern und Sägen verletzt – was
keinen von uns sonderlich zu stören schien.
Am Schluss verband ich, eher aus dekorativen den aus Gründen der Stabilität die Äste der Rückenlehne mit Seil.
Sitzen kann man darin, wenn auch die Armlehnen die Schultern einengen. Mühevoll schaffte ich den Stuhl nach
hause, nur um festzustellen, dass das Holz beim Trocknen so zusammengeschnorrt war, dass sämtliche so mühevoll
festgezogenen Seile nun um die Äste Schlotterten wie eine Hose einer alten Frau. Teilweise versuchte ich, durch
Neubinden einiger wichtiger Seile die Stabilität wieder zu erlangen, gab jedoch bald auf – die Seile überlagerten zu
sehr und es waren einfach zu viele. So pumpte ich einfach etwa einen halben Liter Leim in die „Gelenke“ und nun hält
er wieder wie ne Eins *g*…

Anika

Bauworkshop

Alle Teilnehmer unseres Workshops „Leben selbst
bauen“ zogen Dienstag in der Frühe aus in den Wald um Holz zu
sammeln. Einige davon mit einem genauen Plan von dem was sie
bauen wollten, andere ohne jede Vorstellung. Darunter auch ich. Also
sammelte ich erst mal wild drauf los. Ich war fest davon überzeugt: Irgendetwas
Großartiges-Spontanes-Kreatives wird schon dabei herauskommen. Tatsächlich,
noch im Wald kam uns (Maria und mir) die zündende Idee.
Ein Regal, die Seitenteile aus zwei Ästen und die Regalböden aus Holzscheiben. Es
wirkte vielversprechend.
Uli, ein gelernter Zimmerer, der uns fachmännisch mit Rat zur Seite stand, hatte uns
zwar gesagt, dass das Ergebnis nicht unseren Vorstellungen entsprechen würde, doch
das er Recht behalten würde, konnte ich zu Beginn nicht glauben. Er behielt recht, jedenfalls was mich betraf. Aber
das Ergebnis war nicht das Wichtigste, sondern der Arbeitsprozess. Feststellen und akzeptieren, dass nicht alles so
funktioniert wie man es sich vorstellte und dann neue Lösungen finden.
Ich denke, wir alle können stolz auf uns und unsere Projekte sein. Vor allem: wir haben es geschafft ohne Strom nur
mit Muskelkraft.

Mein Werk im Bauworkshop war ein Hocker, der, obwohl er eher
aussah, als würde er beim nächsten Windstoß zusammenbrechen,
erstaunlicherweise sogar zwei FÖJ'ler trug.
Ich fand den Workshop sowohl vom Arbeitsklima als auch vom Lerneffekt positiv, da
es in entspannter Atmosphäre unter qualifizierter Führung stattfand und die praktische
Arbeit vom Holzsammeln bis (bei mir) zum Draufsetzen recht lehrreich war.

Zu Beginn des Workshops hatte ich mir vorgenommen einen kleinen
Stuhl zu bauen. Er sollte nicht lebensgroß werden, da ich ihn mit nach
Hause nehmen wollte. Also machte ich mich an die Arbeit. Nachdem ich
endlich kapiert hatte, wie diese Knoten gehen kam schon das nächste Problem:
mein „Werk“ war viel zu instabil. Nachdem auch dieses Problem gelöst war,
beschloss ich nur einen Hocker daraus zu machen (der am Ende von einigen Leuten als
Fußbank missbraucht wurde), da mir für eine Rückenlehne die Zeit und die Nerven
fehlten.

Bauworkshop

Zur Verarbeitung der, mir in unserem
einwöchigen Colloquium ans Herz gewachsenen, teilnahmslos anmutenden stummen
Freunde.
Aus ihrem Verbund gerissen, und den Mineralien ihrer Ahnen beraubt, kehrten wir ihr
Schicksal, und gaben ihnen ein neues Zuhause. Trotz anfänglicher
Kommunikationsschwierigkeiten inter- und intraparteiischer Art, wurde zu Recht bewusst
und unbewusst nach Wegen der Offenbarung gesucht. Impression- ReflektionExpression: Blicke trafen sich, Wege fanden sich. Die Axt durchschlug die Poren, das
Fleisch des Freundes splittert, der Saft trieft: ein Gemisch aus Wasser, Stärke,
Eiweißstoffen, Zucker, Fetten, Ölen, pflanzlichen Farbstoffen Harzen und Gerbsäuren
umgarnte unsere vor Kälte zitternden, von Feuchtigkeit verschrumpelten und von der Arbeitswut vernarbten
Gliedmaßen… Nach dem Erwerb eines Unterholzfragmentes und der Erbeutung eines von Narben übersäten
Baumgliedes, gab es kein Halten mehr. Geschicklichkeit, Nervenstärke der nächtliche Gang auf den Berg der
dampfenden Palme zahlten sich aus- eine kleine stummelschwänzige Pinguente und mehrere nicht weiter
erwähnenswerte kleine zylinderförmige Bauklötzchen (die man in beliebiger Reihenfolge stapeln konnte !!! Spaß!!!),
wollten mittels beherzten Schlägen befreit werden, klingt komisch?- Is aber so! In voller Pracht und Glanz, ich danke
allen Beteiligten.

Am Anfang war nichts. Ich hatte nur meine
Werkzeuge mitgebracht, jedoch keinerlei Vorstellung davon,
welches Möbelstück oder was überhaupt ich jetzt machen könnte.
Dann im Wald, als wir das Holz sammelten, kam die Idee einer überdimensionalen
Schachfigur. Also fing ich erst mal an, den pyramidenförmigen Körper zu
konstruieren. Als der dann fertig war standen oben, an der Pyramidenspitze, zwei Äste
einen Meter über. Diese waren zum Glück noch schön frisch und biegsam, weshalb Ich
sie dann kreuzweise übereinander bog und mit dem Ende an der Pyramidenspitze
befestigte. Dann hörte ich erstmal: "Ja, das ist doch ein Globus!" und merkte zum
erstenmal während dieses Prozesses, das die Anderen scheinbar genauer wussten was ich machte als ich selbst, der
ich statt einer genauen Vorstellung dessen, was der Globus eigentlich in Wirklichkeit ist, nicht den blassesten
Schimmer hatte. So nahm ich erstmal biegsame Äste und befestigte diese längengrad-mäßig am Globus. Für mich
stand zumindest schon mal soviel fest, dass es ein Kopf ist. Also bekam er im nächsten Arbeitsschritt aufgezwirbelte
Hanfseil-Haare. Dann band ich das Hanfseil an zwei Stellen am Kopf um zwei der Längengrade um so die Augen
Anzudeuten. Eine krumme Nase folgte, woraufhin die Bezeichnungen von "Globus" zu "Tintenfisch" ,
eigentümlicherweise sogar "Fuchs" usw wechselten.
Für mich war es einfach nur ein Götze. Der Mund wurde in die Rinde eines unterarmdicken Holzes geschnitzt,
welches dann (logischerweise) unter der Nase befestigt wurde. Dann nahm ich zwei Stöcke mit schönen Astgabeln,
die als Arme bzw Hände dienen sollten. Die Augen wurden dann erneuert bzw präzisiert, indem ich in die Rinde
zweier Klötzchen schöne Kulleraugen schnitzte. Da der eine der Zivis des Landschulheimes die ganze Zeit,während
er nicht in der Küche war scheinbar keine andere Aufgabe zu haben schien als Laub zu rechen, und er uns bat Laub in
unsereArbeiten miteinzubeziehen, stopfte ich den Kopf des Götzen mit Laub aus.
Der Götze steht nun am Wegrand auf dem Weg, der den Berg hinaufführt zum Landschulheim Winterburg. Wer sine
Gebete an ihn richten will, sollte das tun, bevor er vergammelt ist.
Der Workshop "Leben selbst bauen" hat mir sehr gut gefallen, besonders die Möglichkeit, sich hier mal künstlerisch
total auszulassen.

Bauworkshop
Wer sich für diesen Workshop
entschieden hatte, konnte sich zu Anfang noch nicht
so ein genaues Bild davon machen, was auf ihn zukam. Weder
Material noch Technik oder Ergebnis waren vorgegeben. Für mich und so
manch anderen war aber gerade das interessant und vielleicht hatten sich einige
heimlich doch schon genau überlegt, was sie darin gerne unterbringen würden.
Für unseren Seminarort waren schon öfter mal Möbel oder andere nützliche Dinge von
Besuchern gebaut worden. Das inspirierte uns zu der Idee, Möbel für eine Feuerstelle
herzustellen. Falls dies nicht möglich sein sollte überlegten wir uns als Alternativen noch
lebende Möbel aus Weiden zu flechten, oder eine Kletterwand zu errichten. Da die
Jugendherberge aber gerade keinen Bedarf an noch mehr Möbeln hatte und eine
Kletterwand ein etwas größenwahnsinniges Vorhaben war, blieben nur noch die Weiden
und da hatte dann doch keiner so wirklich Lust drauf. Zum Glück brachte dann aber unser
Teamleiter Ueli Gehring auch noch eine Idee ein.
Aus selbst im Wald geholtem Holz sollten wir ohne Hilfe von Maschinen oder
Metallverbindungen Objekte herstellen. Wie diese auszusehen hätten, war unsere
Entscheidung. Auch wenn wir dazu aufgefordert wurden uns schon mal zu überlegen, was wir machen wollen, hat dies doch,
glaube ich, keiner getan. Ich zumindest habe mir erst am Vorabend schnell was überlegt und viele wussten beim Beginn der
Arbeit immer noch nichts.
Trotzdem hatte ich das Gefühl, waren wir doch eine motivierte Gruppe. Wir hatten Lust auf praktisches arbeiten und waren
gespannt, was uns in den zwei kommenden Tagen so erwarten würde. Zunächst einmal ein sehr offener, interessanter und
respektvoller Teamleiter. Sein Name lies zwar gewisse Unsicherheiten entstehen, ob er nun „Uli“, „Urli“ oder „Ulrich“ heiße,
aber das machte nix, Hauptsache wir kamen gut miteinander aus. Als erstes fuhren wir in den Wald, um uns unser Material zu
besorgen. An einigen frisch gefällten Eichen konnten wir uns bedienen, soviel wir wollten. Für mich war schon das eine schöne
Erfahrung. Da wir fast keinen Lärm machten, indem wir so weit wie möglich auf Kettensägen verzichteten, konnten wir die
Stimmung im Wald erleben. Während des Sammelns kamen vielen von uns schon die ersten Ideen oder begannen sich bereits zu
verändern, da uns Formen und Beschaffenheit der Äste inspirierten. Ein paar Dankesworte an den Wald verstanden sich da doch
fast schon von selbst.
Nach dieser ausführlichen Vorbereitung konnte es endlich losgehen. Dabei zeigten sich die unterschiedlichsten Arbeitsweisen,
die sich grob in drei verschiedene Typen gliedern lassen. Einige Teilnehmer verfolgten zielgerichtet ihren zuvor festgelegten
Plan. Für sie stand das Ergebnis bereits fest und der Weg dahin war relativ klar. Zwar übten Material und Werkzeug noch
Einfluss, aber das fertige Objekt sollte dann doch der Idee recht nahe kommen.
Ein Großteil der Gruppe fing mit einem Plan im Kopf an, doch der veränderte sich bei der Arbeit. So kam am Ende etwas
vollkommen anderes heraus, oder es wurden mehrere verschiedene Objekte geschaffen. Als Gegengewicht zur ersten Gruppe
gingen auch ein paar ohne irgendeine Idee im Kopf an den Prozess heran und ließen sich nur von dem Material und den
verschiedenen Techniken inspirieren. Alle drei Wege waren interessant zu erfahren und für uns war es spannend zu sehen, wie
unterschiedlich wir an die gleiche Aufgabenstellung heran gingen. Schaute man nach einer Weile von seinem eigenen Objekt auf
und lief ein wenig herum, hatten wieder viele Veränderungen stattgefunden und uns wurde bewusst, das unser eigenes Vorgehen
gar nicht so normal und selbstverständlich war, wie es uns vielleicht eben gerade noch erschien.
Da Ueli natürlich nicht immer für alle gleichzeitig da sein konnte und sich mit direkten Anweisungen zurück hielt, ließ er uns die
Möglichkeit, unsere eigenen Lösungen für Probleme zu finden und auszuprobieren.
Am Ende fühlten sich alle zufrieden mit ihren Leistungen und nicht wenige hatten neue interessante Erfahrungen gemacht. So
saßen wir dann um unser Abschlussfeuer, in dem wir unsere Holzreste verbrannten, nachdem wir fast eine Stunde benötigt
hatten, die feuchten Äste zum brennen zu bekommen.
Ich möchte mich bei Ueli für die bereichernden und angenehmen Tage in seinem Workshop bedanken.
Meine eigenen Erfahrungen:
Als ich mich für den Workshop entschied, stellte ich mir vor, dass wir entweder ganz praktisch irgendwelche Möbel herstellen
wollten, oder dass wir im Stil von Andy Goldsworthy Objekte in und mit der Natur schaffen würden. Naturkunst finde ich zwar
sehr faszinierend, da ich aber schon an mehreren Landart- Workshops teilgenommen hatte, wollte ich doch lieber mal was richtig
Praktisches machen. Von daher überlegte ich mir vorher, einen Stuhl zu bauen und führte meinen Plan durch. Dabei fand ich die
Technik, die Einzelteile nur mit Seil zu verbinden sehr spannend. Am Ende sah mein Stuhl auch total anders aus, als ich mir
vorher gedacht hatte. Außerdem konnte ich am eigenen Werkstück erleben, wie wichtig eine „steife Scheibe“ ist, damit nicht
alles zusammenfällt. Am meisten beeindruckte es mich, als mein bis dahin völlig wackeliger Stuhl durch das einfache verdrillen
von vier Seilen auf einmal standfest wurde. Leider ist er mir beim Transport etwas kaputt gegangen, aber das lässt sich
hoffentlich reparieren. Als ich dann in der letzten halben Stunde das scharfe Messer von Almar auslieh wurde mir auch klar, wie
wichtig eine gute Klinge ist, denn sie hätte mir vielArbeit und Blasen ersparen können.

Bauworkshop

Meiner Meinung nach war der Workshop eine echt
Bereicherung für das Seminar. Ich habe ihn gewählt, weil ich
als Ausgleich neben der Bürotätigkeit in meiner Einsatzstelle mal
etwas Praktisches erschaffen wollte. Es war zwar sehr kalt während der
Arbeit, doch beim Feilen, Bohren und Sägen wurden einem wenigstens die
Finger warm. Der Fachmann Urli hat perfekt in die Gruppe gepasst und es war die
ganze Zeit eine echt entspannte Stimmung. Gute Tipps kamen von seiner Seite
und wir setzten sie so gut es ging um. Ich hatte als späteres Resultat zwar nur
kleinere Werke – eine Räucherstäbchenpfanne, und Untersetzer – doch es gab
auch richtig große Ergebnisse zu bestaunen, wie etwa den Thron von Anika. Mir
gefiel auch gut, dass wir den Entstehungsprozess – von Suche nach Holz im Wald
bis zum letzten Schliff - so direkt miterlebten. Ein echt super Workshop, der bestimmt auch in späteren
SeminargruppenAnklang findet!

Trotz des kalten Wetters, hat es riesigen Spaß gemacht, im
Wald Material für unsere Kunstwerke zu suchen. Noch schöner war
es, im Wald am Schluss, die Ruhe zu genießen. Mit dem Holz zu Arbeiten
machte mal mehr oder weniger Spaß . Ich habe einiges gelernt von Urli, dem
Zimmermann, der uns bei vielen Problemen weiter helfen konnte. Es war manchmal
etwas mühsam, doch letzten Endes konnte jeder mit seinem Kunstwerk zufrieden sein.

Mir war von Anfang an klar, dass ich mir gerne
einen kleinen dreibeinigen Tisch bauen würde, den man
z.B. als Nachttisch verwenden könnte. Als ich dann zwei Astgabeln
fand, die man gut ineinander stecken und aneinander binden konnte, war das
Gestell bzw. Gebein schon fast fertig. Danach musste ich die Stabilität noch durch
zusätzliche querverlaufende Hölzer stärken. Als Tischplatte verwendete ich 2 ca 3 cm
dicke Holzscheite, die zuvor mit der Axt zurechtgeschlagen werden mussten. Sie wurden
dann erst durch eine weitere Querverbindung mit Hanfband umwickelt und anschließend
auf das Gestell gebunden. Nach der Fertigstellung musste mein kleiner Tisch dann direkt
in der Kaffeepause als Kannen und Tassenhalter herhalten, was er aber ohne Probleme
überstand
Mir hat das Bauen sehr viel Spaß gemacht, da man an beiden Workshop-Tagen draußen an
der frischen Luft war und etwas Praktisches machen konnte.

Bauworkshop

Unser Workshop „ Leben selber bauen “ , hat mir sehr gut gefallen .
Ich fand es toll , das jeder Teilnehmer seine Ideen und Vorstellungen ohne
spezielle Vorgaben verwirklichen konnte . Bei Fragen konnte sich jeder an Urli , den
Zimmermann der uns betreut hat , wenden , der jedem mit guten Tips und Tricks zur Seite
stand .
Der Umgang mit dem Holz hat mir viel Spaß gemacht , obwohl ich manchmal an meinen
Fähigkeiten gezweifelt habe , da mein Holzstück sehr eigensinnig wahr und wir öfter
unterschiedlicher Meinung waren.
Trotz allem hielt ich nach den zwei Workshoptagen einen Fisch in meinen Händen ...
Das Seminar in Winterburg war sehr schön !

Mir persönlich hat der Workshop super gefallen, auch
wenn nicht alles auf Anhieb geklappt hat. Na ja, aus Fehlern lernt
man. Ueli ließ uns alle Freiheiten und jeder konnte seine Hilfe in Anspruch
nehmen wenn er sie gerade nötig hatte. Die einen mehr, die anderen weniger. auch
sonst lief alles ganz locker ab und wir hatten viel Spaß. Wir konnten unsrer
Kreativität freien Lauf lassen und so schmiß eigentlich jeder seine Idee vom Anfang
über den Haufen und baute etwas völlig anderes was bestimmt tausendmal besser
aussah als die ursprüngliche Idee.

Tatsächlich das zu verwirklichen, was
man alles so schön geplant hat, ist doch nicht so einfach, wie ich
dachte, obwohl der entstandene Tisch doch noch einigermaßen meinen
Vorstellungen entsprach. Und wenn ich bedenke, wie ich im Wald stand und
versuchte, möglichst gerades und passendes Holz zu finden, bin ich doch schon sehr
begeistert, wie aus Nichts Etwas werden kann.
Gerade den Weg der Entstehung von Anfang an mit zu verfolgen ist etwas ganz anderes, als
einfach ein IKEA-Regal aufzubauen (was ja schließlich auch jeder von uns kennt).
Aber auch Urli war echt super… Er hat uns motiviert, kreativ zu sein und durchzuhalten,
auch wenn mal alles schief ging. Aber andererseits hat er uns auch genügend Freiraum
gelassen, um eigene Lösungen für unsere Probleme zu finden.
Und so sind viele große oder kleiner Kunstwerke entstanden, auf die wir alle sehr stolz sein
können.
Auf diesem Weg noch ein großes Dankeschön an Urli, der sicherlich nächstes Jahr unsere
Nachfolger unterstützen wird…

Bauworkshop

Am 6.12.2004 reiste ich nach Winterburg im Soonwald, den Wagen voller Werkzeug ,den
Kopf voller Ideen und war erfüllt von ungewissen Erwartungen. Freundlich aufgenommen,
konnte ich bei der Vorstellung unseres Projekts: „Leben Selbst bauen“ die15(!) Teilnehmenden Föj-ler kennen
lernen.AmAbend gab es dann noch einen lustigen Kennenlernabend mit Nikolauseinlagen.
Am Dienstagmorgen schafften wir uns mittels zweier Autos in den nahe gelegenen Wald, wo wir vom Förster Frohweiler
eine Parzelle frisch geschlagenen Buchen- und Eichenholzes zugewiesen bekommen hatten. Das Stammholz war tabu
für uns, denn daraus wird später wunderbares Bauholz gesägt, aber aus dem herumliegenden Astwerk durften wir uns
nach Herzenslust bedienen. Hier hatten wir also das Ausgangsmaterial für die wunderbaren Ideen, welche nur noch ihrer
Umsetzung harrten. Bevor wir jedoch mit einem Kleintransporter voller Äste zum
Schullandheim zurückkehrten, hielten wir noch ein wenig inne, um uns in der
Betrachtung des Waldes als Ökosystem (Ameisenhaufen usf ) und als seit Urzeiten
dem Menschen nützlichem (Über-) Lebensraum zu versenken. (Stille als heilsame
Entschleunigungsmassnahme.)
Zurück am Slh suchte sich zunächst ein/e jede/r seine Arbeitsmaterialien sowie seinen
Arbeitsplatz aus. Ohne große Vorrede begann nun das Werkeln an den individuellen
Objekten. Nach der kurzen Mittagspause (wir wollten die Zeit bis zur früh zu
erwartenden Abenddämmerung nutzen), stellte sich für Einige die Frage der
Realisierbarkeit des eigenen Konzepts. Schon jetzt wurden Ideen verworfen und Neue
in Angriff genommen, was aber nicht weiter schlimm war, sollte doch auch der
selbsterringende und prozessuale Charakter des Wirkens erfahrbar werden. Als es
dann wirklich begann zu dämmern hatten die meisten Teilnehmer schon einen
ansehnlichen Erfolg bei der Vorstellung ihrer Idee vorzuweisen. Nach verräumen der
Werkzeuge sind wir gerne zurück in die Wärme des Slh.
Am nächsten Morgen stand für einige das Erlernen verschiedener Knotentechniken zum Zusammenbinden der
Einzelteile auf dem Programm, wobei ich besonderen Wert auf den nichtschulischen Charakter gelegt habe
(Frontalunterrichtsverzicht), und wiederum nur bei entstehenden Fragen meine Hilfe darbot. Langsam zeigte sich eine
unglaubliche Ideenvielfalt unter den Objekten der Teilnehmer. Im Laufe des Mittwochnachmittags zeichnete sich ab,
dass die meisten ihr Werk zu Ende schaffen würden, und wenn nicht entstand trotzdem kein Zeitdruck, weil das Beenden
von Anfang an nicht zu den Zielen des Workshops gehörte. Dies ermöglichte uns erst eine relative unabhängige
Zeitgestaltung, um Zeit nicht nur in der tatsächlichen Uhrzeit zu messen, sondern Zeit als individuelle Empfindung im
Tageslauf zu verspüren. Mit einer Fotosession nach Beräumen des Platzes, bei der Jochen jeden mit seinem Werk
festhielt, und nach einem Gruppenbild klang auch dieser „ Werktag“ aus. Jetzt wollten wir noch mit unserem übrigen
Holz an der vorhandenen Feuerstelle ein Freudenfeuer entzünden, doch dies gelang erst nach mehreren erfolglosen
Versuchen und einer längeren Zeit, so dass manche nun recht durchgefrorene Föj-ler daran nicht mehr teilnahmen. Wir
verloren uns dann noch bei Betrachtungen z.B. über die Konsistenz von Feuer auf dem „ populärwissenschaftlichen
Glatteis.“
Nach einer langen Nacht am Feuer fiel es manchen von uns, (besonders dem Dozenten), schwer am
Donnerstag
morgen wieder rechtzeitig zum Frühstück zu erscheinen, so dass keine explizite Vorbereitung zur
Präsentation unseres Workshops mehr stattfand. Nachdem wir uns die Vorstellung des „man ist
was man isst“ Workshops angesehen haben ( und dabei eine interresante und kontroverse
Diskussion über Genfood erlebten) lag es nun bei uns, unsere Arbeit der vergangenen Tage
vorzustellen. Aber auch Dies gelang uns intuitiv und einwandfrei. Eine Feedbackrunde nach
dem Mittagessen beendete nun das Seminar, da der Dozent abreisen musste. Alles in allem war es aber,
und darin waren sichAlle einig, eine schöne und lehrreiche Zeit.

Ulrich Gehring
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Weihnachtsabend
Philippinisches Märchen
Ein König hatte zwei Söhne. Als er alt wurde, da wollte er einen der beiden zu seinem
Nachfolger bestellen. Er versammelte die Weisen seines Landes und rief seine beiden Söhne herbei.
Er gab jedem der beiden fünf Silberstücke und sagte. "Ihr sollt für dieses Geld die Halle in
unserem Schloss bis zum Abend füllen. Womit, das ist eure Sache." Die Weisen sagten: "Das ist
eine gute Aufgabe."
Der älteste Sohn ging davon und kam an einem Feld vorbei, wo die Arbeiter dabei waren, das
Zuckerrohr zu ernten und in einer Mühle auszupressen. Das ausgepresste Zuckerrohr lag nutzlos
umher. Er dachte sich: "Das ist eine gute Gelegenheit, mit diesem Zeug die Halle meines Vaters
zu füllen." Mit dem Aufseher der Arbeiter wurde er einig und sie schafften bis zum späten
Nachmittag das ausgedroschene Zuckerrohr in die Halle. Als sie gefüllt war, ging er zu seinem
Vater und sagte: "Ich habe deine Aufgabe erfüllt. Auf meinen Bruder brauchst du nicht mehr
zu warten. Mach mich zu deinem Nachfolger." Der Vater antwortete: "Es ist noch nicht
Abend. Ich werde warten."
Bald darauf kam auch der jüngere Sohn. Er bat darum, das ausgedroschene Zuckerrohr wieder
aus der Halle zu entfernen. So geschah es. Dann stellte er mitten in die Halle eine Kerze und
zündete sie an. Ihr Schein füllte die Halle bis in die letzte Ecke hinein. Der Vater sagte: "Du
sollst mein Nachfolger sein. Dein Bruder hat fünf Silberstücke ausgegeben, um die Halle mit
nutzlosem Zeug zu füllen. Du hast nicht einmal ein Silberstück gebraucht und hast sie mit Licht
erfüllt. Du hast sie mit dem gefüllt, was die Menschen brauchen.”

Weihnachtsabend
Advent, Advent
Weihnachtswurst und Wichtelwahnsinn
Aus dem Portugiesischen „übersetzt” von Christoph Koch
Lieber José,
ich weiß, ich wollte Dir schon viel früher schreiben. Immerhin bin ich jetzt schon eine ganze Weile
in Deutschland. Aber irgendwie hält mich das Studium hier so in Atem, dass ich nicht früher dazu
kam. Du hast mich gefragt, wie die Leute hier Weihnachten feiern - ich will versuchen, es Dir zu
erklären:
Eigentlich ging es schon los, als ich hier ankam. Denn als ich das erste Mal in den Supermarkt
neben meinem Wohnheim ging, räumten die Angestellten gerade die Grillkohle aus dem
Eingangsbereich weg und stellten überall Paletten mit großen runden Schokoladentalern auf und
daneben hohe Pappaufsteller mit etwas, das ich zuerst für unanständiges Sexspielzeug hielt. Als
ich es mir genauer ansah, stellte ich jedoch fest, dass es längliche, mit Stanniolpapier überzogene
Männer waren, die einen weißen Bart und einen Beutel auf dem Rücken trugen. Als ich einen der
Supermarktangestellten fragte, was das für kleine Männer seien, sagte er "Na was wohl? Der
Weihnachtsmann, du ..." und dann sagte er ein Wort, das ich nicht kannte. Aber er klang nicht sehr
freundlich. Später fragte ich eine deutsche Kommilitonin, was es mit diesem Weihnachtsmann auf
sich habe. Er bringe die Geschenke, verriet sie mir. "Macht das nicht das Christkind?", fragte ich
erstaunt, denn so hatte ich es in der Schule in unserem Deutschbuch gelesen. So genau wisse sie
das auch nicht, sagte das Mädchen verlegen, "Aber eigentlich auch egal. Hauptsache Geschenke oder?" Die Leute sind gar nicht so korrekt hier, wie man immer annimmt, eigentlich sind sie ganz
locker unterwegs. Danach passierte erst mal eine ganze Weile gar nichts. Ich aß komische kleine
Schokowürfel, bis mir schlecht war, und fror jeden Tag ein bisschen mehr. Dann kam der
"Weihnachtsmarkt" in die Stadt. Vor dem Dom wurden Buden aus Holz aufgebaut, die ähnlich
asymmetrische Schmuckkonstruktionen verkauften, wie sie Tante Marietta, als sie noch lebte,
immer an Touristen verhökerte - erinnerst du dich? An anderen Ständen gab es kleine Brettchen zu
kaufen, in die der Verkäufer mit einer Art Lötkolben schnörkelige Buchstaben eingravierte. Wieder
woanders wurden Gürtel und Handytaschen verkauft. Was das mit Weihnachten zu tun hatte,
konnte mir meine Kommilitonin wieder nicht so genau erklären. Den Leuten schien das aber nichts
auszumachen, denn jeden Tag kamen neue Busladungen alter Menschen, die sich mit roten Nasen
durch die Gänge zwischen den Buden schoben und sich gegrillte Würste, die sie mit einem kleinen
Pappstreifen festhielten, in den Mund stopften. Wurst mit Pappstreifen erschien mir lange Zeit die
offizielle Weihnachtsdelikatesse der Deutschen zu sein - bis ich merkte, dass etwas anderes noch
viel wichtiger war: Sie nennen es Glühwein, und es wird, glaube ich, auf der Basis von
Felgenreiniger hergestellt. Als ich nach einem Seminar noch mit ein paar Leuten von der Uni über
den Weihnachtsmarkt ging, musste ich ein paar Tassen davon trinken. Das Getränk ist sehr heiß
und ebenso süß - den ganzen nächsten Tag konnte ich mich vor Kopfschmerzen nicht bewegen.
Auch in dem Call-Center, in dem ich nebenher arbeite, wurde die Vorweihnachtszeit ordentlich
gefeiert. Auch hier gab es Glühwein, von dem ich mich dieses Mal wohlweislich fernhielt.
Stattdessen konzentrierte ich mich auf die Scheiben eines sehr trockenen Gebäcks, in dem einige
wenige Rosinen versteckt waren und das außen mit Puderzucker bestäubt war. Der Chef hatte
einen großen staubigen Brocken eigenhändig aus einer zähen Plastikhülle herausgeschält, mit
einem Messer aufgeschnitten und auf weißen Papptellern verteilt. Seine Sekretärin legte dazu
einige stachelige Zweige auf den Tisch, vermutlich eine Art Furchtbarkeitsritual. Ich traute mich
mittlerweile schon nicht mehr, danach zu fragen, welchen Hintergrund solche Handlungen haben.

Weihnachtsabend
Denn die Deutschen wissen nie etwas, wenn man sie über Weihnachten befragt oder wissen
möchte, warum sie dieses oder jenes tun.
Ich würgte immer noch an der trockenen Rosinenscheibe herum, schon wurde ein Spiel
veranstaltet. Jeder musste seinen Namen auf einen Zettel schreiben und in eine dieser roten
Weihnachtsmannmützen werfen, die die betrunkenen Männer auch aufgehabt hatten. Dann musste
jeder einen Zettel ziehen und bis zur folgenden Woche ein kleines Geschenk für denjenigen
besorgen, dessen Namen er gezogen hatte. Fremden Leuten eine Freude machen - das war endlich
einmal eine Tradition, die mir gefiel! Doch als ich am nächsten Tag einem Kollegen erzählte,
welche verschiedenen Geschenke ich für die Person in Erwägung zog, die ich gelost hatte, lachte
er mich aus. Warum ich mir denn solche Gedanken machen würde, fragte er mich. Es ginge beim
"Wichteln" (so nannte er das Spiel) doch nicht darum, ein Geschenk zu finden, das zu der Person
passte oder das ihr eine Freude bereiten könnte. "Worum geht es denn dann?" fragte ich, indem ich
meinen ganzen Mut zusammennahm. "Es geht darum, genau den Betrag auszugeben, auf den wir
uns geeinigt haben. Und für die ganze Sache möglichst wenig Zeit aufzuwenden", erklärte er mir
ungeduldig. "Wenn du noch ein Wichtelgeschenk vom letzten Jahr hast, um so besser. Dann kannst
du das weitergeben und dein Geld auf dem Weihnachtsmarkt versaufen." Ich wollte nicht
unangenehm auffallen oder den Eindruck erwecken, ich würde die Bräuche der Menschen hier
nicht respektieren, also ging ich in ein großes Kaufhaus und gab genau 19,99 Euro aus, 20 waren
der Richtbetrag gewesen. Eine Woche später war es soweit, und die Geschenke wurden überreicht:
Ohne Ausnahme bekam jeder von seinem "Wichtelpartner" einen Plastikfisch, der wackelte, wenn
man auf einen Knopf drückte und dann "Oh When The Saints" piepte. Ich bin froh, dass ich
nächstes Jahr um diese Zeit schon wieder bei Euch Zuhause bin.
Sei umarmt, Dein Bruder Amadeo

Weihnachtsabend
Internationale Weihnachten!
Niederlande VROLIJK KERSTFEEST!
In den Niederlanden geht man an Weihnachten in die Kirche und es gibt ein Festmahl, doch es gibt
keine Geschenke und auch sonst ist das Weihnachtsfest nicht sehr wichtig, denn dafür wird in Holland
Nikolaus groß gefeiert. Der heißt hier Sinterklaas und wird von seinem Diener, dem „zwarten Piet“
begleitet. Am letzten Novemberwochenende besuchen die zwei die Hafenstädte mit einem Schiff. An
diesem Abend stellen die Kinder einen Holzschuh mit einem Wunschzettel vor die Tür, außerdem
Wasser, eine Möhre oder Heu für das Pferd des Sinterklaas. Am nächsten Morgen finden sie kleine
Nikolausfiguren, Lebkuchenmännchen und andere Süßigkeiten. Die eigentlichen Geschenke
bekommen die Kinder am 5.Dezember wenn sie einen großen Sack vor die Tür legen, der dann gefüllt
wird.
Schweden GOD JUL!
Einer der wichtigsten Vorweihnachtstage in Schweden ist der Tag der Heiligen Lucia am 13. Dezember.
Die älteste Tochter stellt an diesem Morgen die Heilige dar, die Licht in das Dunkel bringen soll. Sie
trägt ein weißes Kleid und einen Kranz mit brennenden Kerzen auf dem Kopf und geht damit von
Zimmer zu Zimmer, um den Eltern und Geschwistern die ersten Kostproben der Weihnachtsplätzchen
zu bringen.
An Weihnachten an sich ist der Heilige Abend der Hauptfeiertag. Der erste und der zweite
Weihnachtstag nehmen nur die Ränge zwei und drei ein. Weihnachten wird in ganz Schweden sehr
traditionell gefeiert. So kann man in fast jedem Fenster die Adventskerzen und den typischen
Adventsstern durch die Dunkelheit leuchten sehen.
Der einstige Weihnachtsmann war eine Art Zwerg, der die Aufgabe hatte, die Familien zu bewachen
und zu schützen. Um den Weihnachtsmann und die Wichtel zufrieden zu stellen, stellt man am besten
eine Schüssel mit Brei vor die Tür.

Norwegen GOD JUL!
Schon im November laden Restaurants zum "Julbord", dem Weihnachtsbuffet, ein und viele Firmen
feiern mit ihren Angestellten das "kleine Weihnachten". Auf dem Land beginnen die Vorbereitungen
für das Weihnachtsfest oft schon mehrere Wochen vorher. Das so genannte "Juleøl", das
Weihnachtsbier, wird gebraut und es wird viel gebacken. Dem Brauch nach sollen es sieben Sorten
Kekse sein und die meisten Leute halten sich auch dran. Auch der "Julekaker", der Christstollen darf
nicht fehlen.
Alte Traditionen sind auch, dem „Nisse“, eine Art Heinzelmännchen und Beschützer des Hauses, eine
Schüssel Brei in die Scheune zu stellen und den Vögeln das „Julenek“, eine Garbe Hafer, an einen Pfahl
zu stecken.
Der Weihnachtsbaumbrauch kam erst in der zweiten Hälfte des 19. Jhd. aus Deutschland nach
Norwegen, in die Landgebiete sogar noch später.
Am Weihnachtsabend kommt die ganze Familie zusammen und auf ein ausladendes Weihnachtsessen
folgt der „Rundgang um den Tannenbaum“. Es wird gesungen und getanzt.

Weihnachtsabend
Frankreich JOYEUX NOEL
Die Geschenke bringt den französischen Kindern „ Pere Noel“. Geheimnisvoll bringt er seine
Geschenke durch den Schornstein in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember und legt die in die
bereitgestellten Schuhe.
Der heilige Abend an sich erscheint den meisten nicht als heilig, da er als ein ganz normaler Arbeitstag
gilt, aber trotzdem mit einem schillernden Essen und Tänzen ausklingt. Es gibt ein opulentes Mahl, „le
Reveillon“, genannt mit „Buche de Noel“, dem Weihnachts-Baumkuchen der seinen Ursprung beim
germanischen „Julklotz“ hat. Ein von Gästen mitgebrachter Holzklotz der verbrannt wurde, um das
Festzimmer zu erwärmen und böse Geister zu vertreiben.
Kenia
Der Heilige Abend steht in Kenia ganz im Zeichen der Familie. Dann trifft man sich zu einem großen
Festmahl. Anders als bei uns sind in Kenia vor allem die Kinder für eine festliche
Weihnachtsdekoration im und um das Haus verantwortlich, sowie für das Weihnachtsessen am 25.
Dezember und für den gesamten Putz und Abwasch im Anschluss an die Feierlichkeiten.
Am Weihnachtstag selbst wird frühmorgens eine Ziege geschlachtet und unter den
Familienmitgliedern aufgeteilt. Ist das Festessen beendet, geht man von Haus zu Haus und wünscht
sich gegenseitig fröhliche Weihnachten und verteilt Geschenke. In ausgelassenem Rahmen klingt
anschließend das Fest aus, indem bis in die frühen Morgenstunden gefeiert und getanzt wird.
Italien BUON NATALE!
Nicht der Christbaum sondern prächtig geschmückte Krippen stehen im Mittelpunkt der italienischen
Weihnacht.Alle Nachbarn wetteifern um die schönste „presepio“.
Die eigentliche Weihnachtszeit beginnt am 6. Dezember mit San Nicola, der allerdings nicht
persönlich in Erscheinung tritt, sondern seine Geschenke nur an die Schlafzimmertür hängt.
Am 25. Dezember wird die Geburt Christ, „Il Bambinello Gesu“, mit gutem Essen im Familienkreis
gefeiert.
Das Ende der festlichen Tage wird am 6. Januar gefeiert. An diesem Tag kommt „La Befana“, eine alte
hässliche Hexe die braven Kindern Geschenke und bösen Kindern ein Stück Kohle bringt. Der
Legende nach soll sich die Hexe zu spät auf den Weg zur Krippe gemacht haben und sah so nicht den
wegweisenden Stern. Seither irrt sie auf der Suche nach dem Christkind umher und hinterlässt in jedem
Haus ein Geschenk, in der Hoffnung dort das Kind zu finden
Polen WESOLYCH SWIAT!
Der Heiligabend (Wagilia) ist das wichtigste polnische Familienfest. Zur Tradition gehört, dass
tagsüber vor dem Festessen gefastet wird. Am Abend kommt die Familie zusammen und meist gibt es
dann eine Suppe und ein darauf folgendes Fischgericht. Ein zusätzliches Gedeck steht auf dem Tisch,
für einen Gast der vielleicht unerwartet kommt. Typisch für das polnische Weihnachtsfest sind auch die
Weihnachtsoblaten, die als Zeichen der Liebe und Versöhnung in der Familie geteilt werden.
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England MERRY CHRISTMAS
Die ganze Wohnung wird mit Misteln, Stechpalmen, Lorbeer und bunten Papiergirlanden geschmückt.
Denn wer unter einem Mistelzweig steht, darf von jedem geküsst werden und der Zweig bringt Glück.
Außerdem werden Weihnachtskarten auf den Kaminsims gestellt oder in der Wohnung auf einer
Wäscheleine aufgehängt.
In der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember bringt der Weihnachtsmann, hier Santa Claus, die
Geschenke und stopft sie in die am Kaminsims aufgehängten Strümpfe.
Am ersten Weihnachtstag gibt es das traditionelle Festessen mit dem gefüllten Truthahn „Gregor“ und
Plumpudding. Traditionsgemäß trägt man Papierhütchen und lässt Knallbonbons platzen.
Anschließend versammelt sich die Familie um sich die Weihnachtsansprache der Queen im Fernsehen
anzusehen.
Ein weiteres Ereignis ist der Besuch von „ Mari Lwyd“ am 6. Januar. Die weiß vermummte Gestalt
geht von Haus zu Haus und stellt den Kindern Rätsel. Wer die Antwort nicht kennt, wird von dem
Wesen gebissen und muss es verköstigen.
Spanien FELIZ NAVIDAD
In Spanien ist Weihnachten das wichtigste Fest, eine Fiesta, die zwölf Tage andauert. Mit Musik, Tanz
und Umzügen feiert man vom 25.12. bis zum 6.1. die Geburt des Jesuskindes. Bei der „ Fiesta de
Locosy Obissi Mos“ (das Fest der Messdiener) wird ein Junge ausgesucht, der den ganzen Tag einen
Bischof spielt.
Ein weiteres Fest, und zwar die "Fiesta de la Coretta", findet in der Zeit vom 30. Dezember bis zum 1.
Januar statt. Bei diesem Fest wird Brennholz gesammelt und eine Kiefer gefällt. Diese wird dann
geschmückt, in den Ort getragen und gesegnet.
Als Höhepunkt gilt das auch bei uns bekannte Dreikönigsfest (Dia de los Reges).Es findet als
abschließendes Fest der Weihnachtszeit am 6. Januar statt. Wie auch in Deutschland schreiben die
„heiligen 3 Könige“ die Buchstaben C + M + B an die Haustür und hoffen dadurch für ein Jahr alles
Unglück und Schlechte fernhalten zu können.An diesem Tag finden auch zahlreiche Umzüge statt
Einen Weihnachtsmann kennt man hier nicht, aber Geschenke werden trotzdem verteilt. Am
Heiligabend wird nach dem Essen die "Urne des Schicksals" auf den Tisch gestellt. Diese ist mit vielen
kleinen Geschenken und Nieten gefüllt. Es sind aber auch Nieten dabei Jeder darf so lange kleine
Päckchen aus der Urne nehmen, bis er ein richtiges Geschenk gefunden hat.

Russland Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva!
Nach julianischen Kalender fällt Weihnachten nicht auf den 24. Dezember, sondern auf den 6. Januar.
An diesem Tag beginnt die orthodoxe Weihnachtszeit, die sich bis zum 11. Januar, dem julianischen
Neujahrstag, hinzieht.
In Russland kommt weder das Christkind noch der Weihnachtsmann,
Väterchen Frost "Ded Moroz", der den Kindern am Silvesterabend die Weihnachtsgeschenke bringt.
Mit Geschenken hoch beladen kommt er mit seinem Pferdeschlitten direkt vom Nordpol und wird von
seinen Helfern Schneemädchen "Snegurotschka" und Neujahr, einem Jungen, begleitet. Überall
werden sie mit Musik und Kuchen mit Herzapplikationen empfangen. Jedes Herz steht für einen
Wunsch der in Erfüllung gehen soll.
So ist der Jahreswechsel in Russland eine Mischung zwischen Weihnachten und Silvester.

Weihnachtsabend
Griechenland KALA CHRISTOUYENNA
Eine richtige Adventszeit gibt es in Griechenland nicht - es werden keine Plätzchen gebacken, es wird
kein Kranz aufgestellt und es werden keine Weihnachtslieder geprobt. Doch es werden in den 12
Nächten vor Weihnachten Weihnachtsfeuer zum Schutz gegen „Kalikanari“ (Kobolde) entzündet. Am
heiligen Abend ziehen die Kinder mit Trommeln und Glocken durch die Straßen und singen
„Kalanda“, Lobgesänge, die angeblich Schutz bringen sollen. Für ihren lieblichen Gesang bekommen
sie dann meistens kleine Geschenke oder Süßigkeiten. Der eigentliche Geschenkeaustausch findet erst
am 1. Januar statt.
Der 25. Dezember ist ein arbeitsfreier Tag. Diesen nutzen die meisten Griechen um Verwandte und
Freunde zu besuchen und mit denen üppig zu essen.
Portugal BOAS FESTAS!
Das Weihnachtsfest ist für die Menschen in Portugal sehr bedeutungsvoll. Am Weihnachtsabend gibt
es ein zünftiges Essen, welches mit der ganzen Familie zubereitet und gekocht wird.
Zur Mitternachtsmesse bringen die Menschen Gaben wie Brot, Milch und Käse mit. Nach der Messe
gibt es in den kleineren Dörfern und Städten auf dem Markplatz ein Weihnachtsfeuer - hierzu wird ein
großer gefällter Baumstamm angezündet.
Die Weihnachtsfeierlichkeiten dauern bis zum 6. Januar an, denn erst dann bekommen die Kinder ihre
Geschenke von den heiligen drei Königen. Am Vorabend stellen die Kinder ihre Stiefel auf. Daneben
kommt ein kleines Bündel Heu für die Kamele.
Mexiko FELIZ NAVIDAD
In Mexiko vermischten sich ursprüngliche Bräuche mit dem von den spanischen Eroberern
mitgebrachten Katholizismus. So wird an Weihnachten mit bunten und lauten Umzügen gefeiert.
Für Kinder besonders wichtig ist die "Pinata". Dies ist ein mit Sternen und Figuren dekoriertes
Tongefäss, welches mit Früchten und Süßigkeiten gefüllt wird. Die "Pinata" wird aufgehängt und die
Kinder müssen versuchen, diese zu zerschlagen, um den süßen Inhalt zu bekommen.
Am 24. Dezember versammeln sich alle Familien um Mitternacht vor der Kirche, wo Freudenfeuer
und Feuerwerke abgebrannt werden. Die Mitternachtsmesse wird traditionell mit dem "Baile de la
Flor", dem Blumentanz begonnen.
Australien HAPPY CHRISTMAS!
Weihnachten inAustralien ist ein riesiges Sommerfest mit Karnevalsstimmung.An vielen Orten gibt es
Strandpartys die der Weihnachtsmann mit einem Jetski besucht. Doch trotz dieser unweihnachtlichen
Voraussetzungen versucht man die richtige Stimmung aufkommen zu lassen. So sind die Straßen und
Kaufhäuser festlich geschmückt, im Queen Victoria Shopping Centre in Sydney z.B. beleuchten mehr
als 20.000 Birnen den Tannenbaum und „White Christmas“ ist aus den Lautsprechern zu hören. Ein
Höhepunkt sind die "Carols by Candlelight". Hunderttausende kommen hier her um berühmte Sänger,
Chöre und Symphonieorchester Weihnachtslieder vortragen zu hören. Beschenkt werden die Kinder,
wie in England undAmerika, am Morgen des 25. Dezembers.

Jana Hummes

Weihnachtsabend
Ein (Weihn-) nachtliches Knüppelspiel
Da unser Workshop sich Life-on-Stage nannte war es für mich klar:
Ein Theaterstück muss her, am besten ein Krippenspiel, der Vorgerückten Zeit wegen. Nun wo die
Idee geboren war, musste nur noch eine Story her. Wie bestellt kam hier eine Mail mit der
Nachricht, dass Max gerne Improvisationstheater machen würde.
Mir war´s recht, nun musste ich kein komplettes Stück mehr schreiben, sondern konnte es bei
einer „Richtlinie“ belassen. Hier überlegte ich mir ein sinnvolles Thema und entschied mich dafür,
dass ich zeigen wollte wie es wäre, wenn Christi Geburt heutzutage gewesen wäre (z. B. Das
Milieu oder die Personen). Diese Geschichte möchte ich gerne, für alle die nicht verstanden
haben worum´ s ging und die es gerne lesen wollen, hier noch mal schriftlich erläutern:

In einen abgewrackten Hotel in einer kleinen Straße irgendeines Hafengebiets bringt die
ökologische (den Aspekt musste ich einfach reinbringen) Maria Madleen ein Kind zur Welt.
Natürlich muss es auch gesund ernährt werden. Den Botengang in Sachen Biomilch soll Ehemann
Jupp erledigen.
Der erklärte Hardrocker ist davon nicht so begeistert. Ihm gelüstet es mehr nach Musik und
heftiger Party. Doch Madleen setzt sich durch und so muss er los.

Währenddessen im Himmel:
Ernst Hardt, Austauschengel aus Wolke 4 ½, rutscht auf einer Regenwolke aus und fällt Jupp
Vor die Füße. Wo er dann auch schon da ist, kommt er mit Jupp ins Gespräch. Es stellt sich
heraus, dass unser Engel ein durstiger Geselle ist und Jupp unterbreitet ihm ein verlockendes
Angebot: Wenn er (Ernst) ihm (Jupp) eine Band besorgt, dann würde er (Jupp) dafür sorgen,
dass Ernst einen köstlichen Weihnachtspunsch erhält. Nun brachen denn beide Auf, ihre
Aufträge zu erfüllen.
Währenddessen nähern sich zwei Greise aus dem Altenheim dem alten Hotel. Fälschlicherweise
halten sie es für einen Night- Open- Shop, und stellen dementsprechend der verdutzten Madleen
ihre Einkaufswünsche (An dieser Stelle waren eigentlich 1,5 Volt Batterien, Weinbrand und Püree
geplant, letztendlich stach dann nur der Weinbrand heraus.).
Noch als Madleen verzweifelt versucht den senilen Greisen (von denen einer eine Kriegsmacke
hat) zu erklären, dass sie doch bitte gehen sollen, taucht Jupp auf, ohne Milch. Das Chaos Ist
perfekt, als Ernst Hardt mit zwei Straßenmusikanten hereinplatzt. Doch dann kommt der Punsch
und die Musikanten singen (das Kind ist dank des von J. F. gespielten Jupp schon 10 verschiedene
Tode gestorben * schmunzel* ) und alle außer Madleen sind glücklich.

Soviel zur Geschichte. Nachträglich möchte ich noch einmal allen Mitwirkenden danken und
hoffe, dass alle soviel Spaß hatten wie ich.

Daniel Wendt

Weihnachtsabend

Der Mistelzweig im Laufe der Geschichte
Seinen Ursprung hat der Mistelzweig im alten Germanien. Dort hatte er jedoch
einen weniger romantischen Zweck, als den den wir kennen:
Druiden verteilten Mistelzweige nach blutigen Opferhandlungen.
Über die Tür gehangen sollten sie das Haus und seine Bewohner
vor möglichen bösen Geistern schützen.
Im Laufe der Jahrhunderte mauserte er sich zum Symbol des Friedens.
Selbst wenn sich Todfeinde unter ihm trafen, umarmten sie sich.
Da heute keine Opfer mehr vollbracht werden und hierzulande
Todfeinde selten sind,
Ist er zu einem mehr oder weniger Symbol der Liebe geworden.

Weihnachtsabend
Impro-Theater
Was ist das überhaupt?
Improvisationstheater ist eine Form des Theater, bei der die Szenen nicht
einstudiert werden, sondern erst auf der Bühne entstehen „improvisiert“ werden.
Meistens gibt es einen Spielleiter, der das Publikum nach Vorgaben fragt. Ein Ort,
eine Situation, ein Gegenstand alles Denkbare kann in einem Impro-Stück
eingearbeitet werden.
Wie funktioniert das?
Die Schauspieler müssen sehr konzentriert sein und blitzschnell reagieren
können. Dabei muss jeder versuchen, so gut wie möglich auf die Ideen der
Mitspielenden einzugehen.
Ein „Zurück“ gibt es nicht. Wenn etwas gespielt wurde, kann das nicht
zurückgenommen werden, sondern muss eingebaut werden.
Wie bereitet man sich darauf vor?
Da die Szenen vor ihrer Aufführung nicht existieren, können sie nicht eingeübt
werden. Stattdessen werden einzelne Elemente geprobt, mit denen die
Schauspieler ihre Spontanität und Kreativität trainieren können.
Zur Auflockerung zwischen den Weihnachtsthemen haben wir im Workshop
Folgendes ausprobiert:
Wir gingen durch den Raum und stellten ein Gefühl oder eine Eigenschaft dar,
z.B. „Angst“ oder „aggressiv“. Sobald einer von uns einen neuen Begriff einwarf,
spielten wir diesen.
Schließlich begegneten wir uns in verschiedenen Rollen und entdeckten, wie
diese unterschiedlichen Charaktere aufeinander wirkten.
Ein anderes Impro-Spiel, das wir im Krippenspiel dann auch ausprobiert haben,
nennt sich „Freeze“.
Es funktioniert so, dass ein Spielleiter durch den Ausruf „Freeze“ oder auch ein
Klatschen mit den Händen das Schauspiel stoppt, alle Schauspieler frieren sofort
ein.
Dazu kann er z.B. Stichworte, eine Situation, eine Eigenschaft oder Ähnliches
aus dem Publikum erfragen, was dann eingebaut wird.
Eine andere Möglichkeit ist, dass ein gerade nicht eingebundener Schauspieler
das Spiel stoppt und sich in derselben Haltung anstelle eines Eingefrorenen
stellt und eine andere Szene daraus weitergespielt wird.

Max Gabrian

Weihnachtsabend
Weihnachtstheater modernes Krippenspiel
Für den Weihnachtsabend planten wir, ein modernes Krippenspiel aufzuführen,
ohne jedoch die einzelnen Szenen zu proben, sondern vielmehr zu versuchen,
um eine in etwa festgelegte Rahmenhandlung herum zu improvisieren.
Unsere Spielleiterin Tine erklärte dem Publikum unser Vorhaben und übte mit ihm ein, „
Halleluja“ zu singen, sobald einer der Schauspielenden mit den Fingern schnipsen würde.
Als Einstieg in das Stück verlas sie die (modifizierte) Weihnachtsgeschichte.
Dies geschah in jenen Tagen: Da war ein Erlass der Kaiserin Moni (die auf Lauras selbst
gebautem hoheitlichen Stuhl saß). Für alle FÖJ'lerinnen und FÖJ'ler ordnete sie eine
Zählung an, erstmalig. Und alle gingen, sich erfassen zu lassen. Jeder musste an seine
angestammte Einsatzstelle. Es machte sich auf den Weg auch Jupp, der über den
Tausch-Rausch sein Öki-Glück gefunden hatte. Mit seiner Verlobten Maria-Madleen
hatte er sich im FÖJ-KUR-Büro zu melden. Sie war schwanger (Publikum: „Halleluja“).
Seht, wie es den beiden nach der Geburt des Bengels erging!
Daraufhin begann die, größtenteils von Daniel erdachte, Handlung. Maria-Madleen
(Max) und Jupp (Jochen) betraten samt Bengel die Bühne und kamen kaum noch dazu,
zu erklären, was sie in diesem abgewrackten Hotel mit ihrem unfreiwilligen ökologischen
Sohn wollten, da Jupp als Hard-Rocker in Ledermantel und Sonnenbrille sofortige
Beifallsstürme im Publikum hervorrief.
Dies nahm er zum Anlass, um eine einmalige Gitarrenshow darzubieten, die weder
ein „Freeze“ der Spielleiterin, noch Maria-Madleens Bitte um Ruhe für den Bengel aufhalten
konnte, so sind sie eben, die Hard-Rocker.
Als Jupp dann auf der Suche nach Bio-Milch schließlich doch loszog, traf er auf Ernst Hardt
(Daniel), den Austauschengel von Wolke Viereinhalb. Die beiden vereinbarten einen Deal,
der sich für beide lohnen sollte. Ernst Hardt, ständig auf der Suche nach etwas zu trinken,
wurde ein Punsch versprochen Jupp hingegen ein musikalischer Event.
Inzwischen ereignete es sich, dass sich zwei Greise (Sabine und Dietmar) aus dem
Abendland auf den Weg machten, den Night-Open-Shop zu besuchen, um dort nach
Weinbrand zu fragen. Der wäre ihnen Gold wert gewesen, mürrisch, wie sie waren.
Die zwei unterhielten sich über diverse Themen, auch wenn eine gewisse Senilität die
Gespräche etwas schwieriger machten.
Doch als sie sich schließlich zu Maria-Madleen ins abgewrackte Hotel setzten, gelang es
per Tines „Freeze“ erstmalig, das Publikum einzubringen. Es entschied sich für „Fuchs“
als neues Gesprächsthema. Und da ein Impro-Theater Publikumswünsche immer verarbeiten
muss, stellte einer der Greise fest, dass er doch einen Fuchs-Schal um den Hals hängen hatte,
den Maria-Madleen sogleich als wärmenden Schutz für ihr Kind forderte. Gleichzeitig wuchs die
Angst, dass Jupp, der einfach nicht beikam, vielleicht von einem Fuchs angegriffen worden war.
Doch schließlich nahte die Rettung. Zwar hatte Jupp keine Bio-Milch gefunden und war auch
sonst kaum für den Bengel zu begeistern, aber er hatte sich um einen Punsch gekümmert, was
immerhin Ernst Hardt dazu brachte, mit zwei soeben angeworbenen Musikantinnen
(Claudia und Eva: „Wir lassen uns nicht verarschen. Vor allem nicht beim Preis“)
vorbeizuschauen und diese, frei nach „Merci, dass es dich gibt“ eine Ode auf den Rocker
anstimmen zu lassen. So löste sich das Stück schließlich in großem Gelächter, aber auch
Beifall, des Publikums auf und Jochen konnte sein Versprechen wahr machen, eine
Feuerzangenbowle aufzutischen womit auch das legendäre helle Licht im Dunkeln doch noch
Realität geworden ist.

