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Liebe Unterstützer des Willkommenstrunk-Projekts,

heute nachmittag hat Annett wieder bewegende Fotos unseres 
trubeligen Bülitz-Wochenendes auf facebook hochgeladen: 
https://www.facebook.com/willkommenstrunk

Auch die Bilder, die Marion und Jürgen von unserer Aktion am 
Freitag in Bülitz gemacht haben, sind dort zu fi nden.

Es ist wirklich phänomenal: Der Freitag war ein Tag, an dem es 
ohne Unterlass Strippen regnete – normalerweise hätten wir 
unter solchen Umständen nie eine Ernteaktion anberaumt. Aber 
das Wochenende mit dem Mostexpress von Wilhemine Tell 
war seit langem geplant gewesen, die mobile Mosterei bezog 
pünktlich ihren Einsatzort, also los! Wir sammelten alle Regen-
klamotten zusammen, die wir auftreiben konnten. Und sahen der 
feuchten Aktion mit Spannung entgegen.

Etwas später als geplant rollte der IRRO-Bus in Bülitz ein und 
eine frohgelaunte Menge Menschen quoll heraus und folgte uns 
in die Tenne. Hier steigerte sich der Launepegel noch: Ehe wir 
eine Ansage machen konnten, machte sich die abenteuerlustige 
Schar über die ausgebreiteten Regensachen her. Es muss ein 
Gefühl wie Karneval für sie gewesen sein. Unter Lachen und 
Juchzen wurden bunte Capes übergeworfen und Hüte auf Kopf-
tüchern drapiert.

Die ganzen nächsten zwei Stunden begleitete uns die lustig-
ausgelassene Stimmung der bunten Truppe, bis wir uns, etliche 
Apfelsäcke später, wieder in der warmen Tenne zusammenfan-
den. Gut gestärkt wurde zu arabischer Musik fröhlich abgetanzt 
– welche Fülle an Lebensfreude sich hier verkörperte!

Am Samstag gab es eine Variation in unserer Organisation: 
Frauen und Kinder trafen sich in Prießeck zum gemeinsamen 
Kochen. Schnell waren die syrischen Frauen in ihrem Ele-
ment und zauberten Berge von Falafel, Hummus, Salat und 
Linsenbulgur. Auch hier wurde die Küche in einen Tanzsaal 
verwandelt. Währenddessen ließ die Erntetruppe in Püggen und 
Gistenbeck Äpfel von den Bäumen regnen und scha� te einen 
Berg Mostegut für die nächsten zwei Tage heran.

Fast zeitgleich trafen die beiden Gruppen in Bülitz ein, mit 
großem Hallo brachten wir unsere jeweiligen mitgebrachten 
Schätze „nach Hause“ und speisten fürstlich. Klar, dass der 
musikalische Ausklang auch hier nicht fehlen durfte!

Am beschaulichen Sonntag halfen wir dann noch in kleinerer 
Runde, das gesammelte Obst zu verarbeiten und nahmen 
letztlich über 400 Flaschen Saft mit nach Hause.

Ernteausklang

Da rund um Zernien noch zahlreiche volle Bäume stehen sollen, 
überlegen wir, kommenden Samstag nochmal loszuziehen und 
zum Abschluss einen Erntetag zu machen, der weniger sozial-
fokussiert ist, sondern sich mehr aufs Ernten konzentriert. Also 
mehr eine interne Aktion ohne Einbindung von Helfern aus der 
Flüchtlingsunterkunft. Es war zwar wunderschön, aber die Orga 
der letzten fünf Events hat uns ganz schön gescha� t. Die vielen 
Eindrücke wollen erstmal verdaut werden, Schlaf muss nachge-
holt werden und der eine oder andere braucht ein paar ruhigere 
Tage um Infekte zu kurieren und neue Kräfte zu sammeln.

Wer hätte Lust, sich noch zu einer beschaulichen Aktion am 
Sa, 24.10. mit uns (Simone und Jürgen) in Zernien zu tre� en?
Wir freuen uns auf euch: mitmachen@willkommenstrunk.de

Am 24. Oktober fi ndet auch im Osten noch eine Ernteaktion 
statt: Tre� punkt ist 10 Uhr in Pevestorf, es wird gemeinsam die 
BUND-Streuobstwiese beerntet. Bitte regenfeste Schuhe, etwas 
für ein gemeinsames Picknick und zum Sammeln 1–2 Eimer 
mitbringen. Anmeldung bei Klaus.Mayhack@t-online.de

Einstweilen erntefrohe Grüße,

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