
willkommenstrunk.de

Liebe Unterstützer des Willkommenstrunk-Projekts,

494 Flaschen Saft ergab unsere heutige Pressung in Karmitz, 
zwei Drittel unserer Äpfel ließen wir dort als Bezahlung fürs 
Mosten. Und sooo schöne Äpfel! Herrlich rote und zumeist 
makellose ernteten wir am Samstag auf einer Streuobstwiese in 
Middefeitz gemeinsam mit einer syrischen Akademikerfamilie, 
Medizinerinnen und Ingenieure. Zwei weitere Gruppen ernteten in 
Göttien und bei Seelwig. 

Die Sonne verwöhnte uns beim Ernten, Picknicken im Rundling 
und anschließendem Tanz zu arabischer Musik. Prießeck ist ja 
seit jeher welto� en gewesen, aber dieses arabische Flair war 
denn doch etwas Besonderes. Selbst unsere Dorfälteste Anni 
gesellte sich dazu und genoss von ihrer Sonnenbank aus, wie 
das bunte Völkchen sich vergnügte, syrische neben Prießecker 
Männern im Reigen steppten und die Frauen Arme und Hüften 
schwangen. 

Es war auch Raum für Austausch und wir sammelten die 
Kontakte für weitere gemeinsame Aktivitäten.

Schöne Fotos von Annett und Kerstin gibt es wieder unter 
https://www.facebook.com/willkommenstrunk

Etiketten und Gesetze

Letzte Woche begannen wir, die ersten ö� entlichen Orte mit 
Willkommenstrunk-Kisten und Spendendose auszustatten. 
Wenig später, am Freitag, erreichte uns ein Anruf aus dem Vete-
rinäramt, unsere Etiketten würden in verschiedener Hinsicht 
nicht der EU-Norm entsprechen und müssten zeitnah geändert 
werden. Welch ein Rückschlag – nachdem wir am Abend zuvor 
viele hundert Flaschen etikettiert hatten! Und doch, gut, dass es 
so früh passierte. Es war wohl etwas blauäugig, anzunehmen, 
dass man in Deutschland ohne festgelegte Organisation im 
Rücken mit irgendeiner Aktion einfach Spenden einsammeln 
kann. Und dann noch ein Lebensmittel mit so wolkiger Cha-
rakterisierung „aus geschenkten Äpfeln und Birnen“ in Verkehr 
bringen! Nein, da müssen feste Prozentwerte her und das Wort 
„Zutaten“ ist Pfl icht.

Wir arbeiten jetzt auf allen Kanälen, um fürs weitere Vorgehen 
so bald wie möglich alles wasserdicht und gesetzeskonform 
zu machen. Glücklicherweise wird der Saft nicht so schnell 
schlecht, laut Etikett erst ab dem 12.10.2017. ;-)
 

Nächster Ernte- und Moste-Event

Am kommenden Wochenende gibt es von Fr, 16. bis So, 18. 
eine Rundum-Willkommenstrunk-Aktion im beschaulichen 
Garten von Bülitz 30 mit Wilfried vom Interkulturellen Garten 
Clenze und dem Mostexpress von Wilhelmine Tell. In Bülitz und 
Umgebung ernten wir Äpfel in Gärten, auf Streuobstwiesen 
und an Dorfrändern, während eine Gruppe von arabischen und 
wendischen Frauen ein multikulturelles Picknick vorbereitet. 
Wer noch einen Kuchen beisteuern will, wird bestimmt Beifall 
ernten! 

Die gesammelten Äpfel mosten wir laufend vor Ort, Kinder sind 
dabei willkommen.

Freitag und Samstag haben wir wieder eine größere Gruppe 
mit Flüchtlingen aus der Lüchower Unterkunft und Umgebung 
dabei, am Sonntag lassen wir das Wochenende mit dem 
Mosten der restlichen Ernte in kleinerer Runde ausklingen.

Wer will mitmachen? Wir freuen uns über eure Anmeldung 
unter mitmachen@willkommenstrunk.de

Bis dahin sonnige Grüße,

Simone mit Jürgen, Patrizio, Nadja, Annett, Kerstin, Juie, Verena 
und Sarah
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