Aktiv-Hof-Tag in Nemden
„Alle Menschen egal welchen Alters, die diesen Ort kennen lernen
möchten und Freude daran haben, gärtnernd, werkend, kochend oder je
nach Interesse und Fähigkeiten in anderer Weise aktiv zu werden, sind
herzlich eingeladen“ – so lautete die Ankündigung für den Aktiv-Hof- Tag
des Vereins Leben und Lernen e.V. , der am 06. Juli 2013 stattfand.
Und so wurde es auch zur großen Freude des Vereins angenommen und
umgesetzt. 18 Interessierte im Alter von 4 bis 81 Jahren, die sich aus der
näheren und weiteren Umgebung auf den Weg gemacht hatten, brachten
ihre vielfältigen und unterschiedlichen Fertigkeiten auf dem Hof ein. Nach
einem Rundgang über das Gelände wurden eine Reihe von
Handlungsorten von kleinen Grüppchen ‚besetzt`: In der Küche fanden
sich drei Menschen zusammen, die sich bereit erklärt hatten, aus einem
Korb voll Gemüse das Mittagessen herzustellen; Paletten wurden zu einer
Kompostkiste zusammen gezimmert, in die später der Heckenschnitt
eingebracht wurde; eine andere Gruppe beschäftigte sich mit der Frage,
wie der Eingangsbereich des Hofes so gestaltet werden könne, dass
Menschen den Verein wahrnehmen und die Möglichkeit haben, sich über
ihn und seine Angebote zu informieren. Der gemütliche Korbsessel im
Schatten eines Baumes lud ein, auszuruhen oder Walnüsse aus der letzten
Ernte zu knacken – für den Salat, zum Naschen, zum Mitnehmen.
Das gute Wetter sorgte bei allen Aktiven für eine wunderbar entspannte
und freudige Stimmung. Obwohl viele sich untereinander bis zu diesem
Tag nicht gekannt hatten, waren alle miteinander im Gespräch, planten,
organisierten und realisierten, was sie sich vorgenommen hatten.
Überraschend, was es alles zu überlegen gibt, wenn man eine Info-Tafel
bauen und dabei auf keinen vorgefertigten Bausatz zurück greifen kann:
Wie groß darf sie sein im Verhältnis zur Hecke, worüber soll überhaupt
informiert werden und wie viel Platz braucht man dafür; die Bretter, die in
der Scheune gefunden wurden - sollen sie waagerecht oder senkrecht zu
einer Tafel zusammen gebaut werden, und wie kann man sie befestigen,
ohne die Fläche mit Schrauben zu durchlöchern; und wie sieht die
Konstruktion aus, mit der man sie aufstellt? Und wenn man das alles weiß,
dann wartet die nächste Herausforderung: die passenden Schrauben zu
finden und schließlich die Geschicklichkeit und Kraft zu haben, sie im Holz
zu versenken.
Die Küchengruppe tat sich durch große Kreativität hervor. Die
Gemüsekiste war zu einem 3-Gänge-Menü verarbeitet worden. An der
gedeckten Tafel unter dem großen Walnussbaum wurde zunächst die
Kartoffel-Möhren-Suppe ausgeteilt; daran schloss sich der Hauptgang mit

Reibekuchen, Apfelmus und frischem Salat an. Das Wohlgefühl am Tisch
war fast greifbar, die Gespräche gingen kreuz und quer, dem Quark zum
Nachtisch folgten Kaffee und Tee, fast hätte man vergessen, dass es noch
abschließende ‚Bauarbeiten‘ vor dem Grundstück zu erledigen gab.

So verschwand ein Trupp in die Küche zum Aufräumen, andere blieben in
ihre Gespräche vertieft am Tisch sitzen, und der Rest begab sich mit
Werkzeug ausgerüstet in die letzte Arbeitsphase: Die Jüngsten wollten
endlich auch mal schrauben, Schild und Tafel wurden in die Erde gesetzt
und die, die zuguckten, bemerkten, wie gut sich eine Bank unter dem
Baum machen würde.
Und auf der saßen bereits am nächsten Nachmittag die ersten Radfahrer,
lasen die Ankündigungen an der Infotafel und kamen über den Gartenzaun
ins Gespräch…sie möchten über weitere Aktivitäten informiert werden.
Der nächste Aktiv-Hof-Tag findet statt am Samstag, 14.09.2013
Beginn: 9.30 – 14.00 Uhr
Ort:Moorweg 2 in Bissendorf/Nemden

