10 Jahre „Ein neues Wir“ aller Generationen
in der „Villa Pappelheim“ in Hangenmeilingen
Das kreative Aufwindfest war ein voller Erfolg
WOW – war das ein Fest letzten Samstag bei der MehrgenerationenGemeinschaft „Ein neues Wir“. Voller Staunen traten die zahlreichen Gäste,
angereist aus der nahen Umgebung und aus allen Teilen Deutschlands, durch
einen hohen Torbogen der „Villa Pappelheim“ auf das Gelände des früheren
Landschulheims in Hangenmeilingen - und fühlten sich sofort in einer
inspirierenden Welt. Riesige Stelzenkinder verzauberten durch märchenhaften
Tanz, eine 6 Meter hohe goldene Pyramiden-Zeitmaschine lud zu einer ganz
besonderen Zeitreise, Kugeln rollten durch Röhren und hölzerne Spielgeräte…
und überall begeisterte Gesichter bei Jung und Alt.
Anhand eines kunterbunten Wegweisers und einer Programmtafel konnten die
BesucherInnen entscheiden, ob sie sich erstmal an dem sagenhaften Buffet mit
vegetarischen Köstlichkeiten stärken, eine Crepe oder einen Smoothie
genießen oder sich eine Mangold-Kichererbsen-Suppe zu Gemüte führen
wollten – mit Zutaten aus lokal-saisonalem Anbau vom benachbarten Biobauer
- oder ob sie sich gleich in die vielfältigen Angebote hineinstürzen wollten, die
die Pappelheimer an ihrem Jubiläums-Tag zur Verfügung stellten. Man konnte
z.B. an einer Führung durch den Erlebnisgarten teilnehmen, eine niveauvolle
Kunstmeile mit Werken verschiedener KünstlerInnen besichtigen oder beim
Ausdrucksmalen selbst kreativ werden. Man konnte sich bei verschiedenen
Verkaufsständen an bunter Kleidung aus aller Welt, handgefertigtem Schmuck

und afrikanischen Naturheilmitteln erfreuen. Man konnte sich auch gemeinsam
mit den Kindern zum Steine-Bemalen, Windräder-Basteln, Filzen und
Erbsentürme-Bauen begeben und dabei erleben, wieviel Kind doch noch in uns
allen steckt.
In diesem Geiste ging es dann auch weiter beim Kinder-Mitmachtheater für 2bis 102-Jährige, bei dem die Kinder und deren Eltern dem wilden Drachen
Dreihorn beizubringen versuchten, wie schön es sein kann, Vater eines
Drachenbabys zu werden.
Besinnlicher ging es beim Kreistanz-Ritual um den wunderschön in den Garten
eingebetteten „Friedensbaum“ zu. Hier kamen die Mitwirkenden sich selbst,
der Mutter Erde und dem großen gemeinsamen Wunsch nach Frieden auf der
Welt sehr nah.
Vertiefende Workshops wie Familienaufstellung, The Work, gewaltfreie
Kommunikation, Embodyment und quo-vadis-Mensch luden interessierte Gäste
ein, sich noch mehr mit sich selbst zu verbinden, das eigene Potential zu spüren
und der Vision einer geeinten Menschheit noch ein Stück näher zu kommen.
Wer mehr über die Gemeinschaft „Ein neues Wir“ in der „Villa Pappelheim“
wissen wollte, konnte bei einem informativen und bilderreichen PowerPointVortrag alles über die Entstehung, die Vision und die Ziele dieses
ambitionierten Mehrgenerationen-Projektes erfahren.
Zusätzlich waren in einem „Showroom“ alle wesentlichen Informationen nebst
Bildern noch einmal in Ruhe zu betrachten.
Liebhaber gefühlvoller Live-Musik kamen ebenfalls gut auf ihre Kosten. Von der
Bühne aus bereicherten Torsten Dzeik mit seinen KLAVIEREMOTIONEN und das
sensitive Gitarren-Zusammenspiel von Stefan Anaka Löschner mit seinem Sohn
Dan die Atmosphäre dieses sehr besonderen Tages. Wer tanzen wollte, konnte
dies direkt zur Musik von der Bühne, beim Salsa-Workshop und natürlich auch
spätabends in der Disco. Sobald es dunkel genug war, versammelten sich alle
noch mal bei einem besonders feurigen Highlight: Dirks magische Feuershow
zeigte mit durch die Nacht wirbelnden Fackeln und wild kreisenden FlammenPois, wieviel Visionsfeuer in ihm und seiner Mehrgenerationsgemeinschaft Ein
neues Wir in der Villa Pappelheim steckt. Für alle war immer wieder spürbar:
die Kraft des Aufwindes kommt aus dem kooperativen Miteinander.
Die sanft wiegenden Pappeln dieses Platzes werden mit Sicherheit noch lange
von den Klängen, Farben und Geschichten dieses erstaunlichen Aufwindfestes
erzählen.
Noch ein Tipp:
Die „Kunstmeile“ wird noch längere Zeit jeden Mittwoch zwischen 16h und 18h
in der Villa Pappelheim, Wiesenstr. 39, in 65627 Hangenmeilingen zu
besichtigen sein. Mehr Infos dazu unter www.ein-neues-wir.de

