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Rundbrief zum Jahreswechsel 2018 / 2019
Liebe Mitglieder,
liebe Obst- und Gartenbaufreunde,
ein extrem trockenes und heißes Gartenjahr 2018 neigt sich dem Ende zu und wie immer
empfinden viele Menschen es, als sei dies alles viel zu schnell gewesen. Wir haben noch nicht
verstanden, dass wir in einer neuen Ära der Menschheitsgeschichte leben und die gefühlte
Zeit eine ganz andere Bedeutung hat wie die tatsächliche.
Nach Eisen- und Bronzezeit, dem Mittelalter und Zeitalter der Industrialisierung sind wir im
digitalen Zeitalter angekommen.
Für all unsere Nachkommen ist das selbstverständlich. Wir, die etwas Älteren, haben damit
schon unseren Kampf. Was sich in dieser neuen Welt so abspielt, ist in der Tat schwer zu
verstehen, da alle Normen in Frage gestellt werden und Erfahrungen von Eltern und Großeltern
zum Teil einfach nicht zur Kenntnis genommen werden.
Die Gemeinschaft der Garten- und Obstbauern hat hierzu noch einen sehr realen Bezug. Nach
den zwei Weltkriegen haben sie sich in den Verbänden zusammengefunden, um ihre Familien mit
gesunden, biologischen Produkten zu versorgen. Dies hatte einen großen Zusammenhalt in den
Gemeinschaften zur Folge und einen guten Blick auf das, was in Zukunft niemals mehr passieren
dürfte.
Heute sehen wir ein großen Desinteresse, sich in einem Ehrenamt zu engagieren. Sehr schnell
wird aber über die, die es noch tun „abgestimmt“, ob sie es denn auch gut machen würden.
Damit verbunden ist eine Verrohung der Sprache und jede Menge Aggression. Hoffen wir, dass
sich das in Zukunft relativiert und auf ein „Normalmaß“ einpendelt.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie schöne Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr !
Möge es verbunden sein mit Gesundheit und Zufriedenheit.
Auf ein Wiedersehen im neuen Jahr 2019!

Mit freundlichen Grüßen

1. Vorsitzender

