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Liebe Unterstützer des Willkommenstrunk-Projekts,

voraussichtlich werden wir morgen das erste Mal in der EJZ 
über die Willkommenstrunk-Aktion zu lesen bekommen – ein 
Redakteur war bei der Ernte nahe Dannenberg dabei.

Infomaterial

Gestern sind die deutschen Infofl yer aus dem Druck gekom-
men und schon an einigen Orten in Lüchow verteilt (vhs, 
Allerlüd, Kreishaus/Verwaltung, Wendlandmarkt). Eine Tour 
zum Café Zufl ucht und KUBA steht diese Woche auch auf dem 
Programm. Weitere werden mit dem Platenlaase-Verteiler auf 
Tour gehen. Bitte meldet euch, wenn ihr Flyer zum Auslegen 
braucht! kontakt@willkommenstrunk.de

Gestern abend habe ich auch noch einen 5-sprachigen Flyer 
(englisch, französisch, Farsi, kurdisch, arabisch) zusammen-
gestellt und in Druck gegeben, der morgen fertig sein sollte. 
Ein dickes Dankeschön gebührt den Schülern des Lüchower 
Gymnasiums, die sich um die englische und französische 
Übersetzung gekümmert haben, sowie Wahida und Saeed, die 
die Übersetzungen in Farsi, kurdisch und arabisch beigesteuert 
haben. 

Beide Flyer können ihr jetzt schon hier als pdf herunterladen
(rechte Spalte).

Die Flyer sind allgemein gehalten, die konkreten Termininfos 
sind online zu fi nden.

Nächster Erntetermin

ist kommenden Samstag, 26.9. ab 10 Uhr in Göttien, Tre� -
punkt Rosenhof. Bitte meldet euch an unter 
goettien@willkommenstrunk.de

Über das Allerlüd, Deutschlehrer und direkte Kontakte laden 
wir Flüchtlinge zur Teilnahme ein und bitten euch, den Termin 
weiterzugeben. Wir organisieren einen Fahrdienst, ab 9.30 Uhr 
am Allerlüd Lüchow, Berliner Str. 5. Bitte gebt uns Anmeldun-
gen durch, damit wir genug Fahrzeuge mobilisieren! 

Für eine gemeinsame Essenpause darf jeder etwas Leckeres 
mitbringen.

Obstbaumspenden

In Göttien haben wir einige große Birnbäume und wir können 
ergänzend noch ein paar Apfelbäume gebrauchen, denn Birnen 
können max. zu 50% mitgemostet werden. Wir freuen uns also, 
wenn wir in der Göttiener Ecke noch ein paar Apfelbaumspen-
den bekommen können.

Teilnehmer aus dem Lager Lüchow

Herr Gottschalk von den Johannitern, der unserer Aktion sehr 
unterstützend gegenübersteht, merkte an, dass viele der Flücht-
linge noch nicht gesundheitlich auf Herz und Nieren geprüft 
wurden, das Prozedere gehe  recht langsam durch die einge-
schränkte Verfügbarkeit der medizinischen Geräte. Er meinte 
jedoch, grundsätzlich können wir die Flüchtlinge gerne über 
einen Aushang im Lager einladen.

Wir werden diesen Aushang dann wohl auf einen späteren 
Termin, etwa den 10.10. ansetzen und uns bis dahin um einen 
Fahrdienst bemühen.

Und jetzt freuen wir uns, dass es bald auch hier im Süden in die 
Bäume geht und auf einen fröhlichen Erntetag mit euch!

Schöne Grüße,

Simone mit Jürgen, Patrizio, Annett und Juie
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