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Hier ist wieder dein Olivenhaini…mit seinem achtzehnten Flash…;-)
___________________________________________________________
Erntedankfest

Ich solle warten. Ich wartete. Konnte aber fast nicht warten. Dann
habe ich es mit Ablenkung versucht. Und ich habe gekocht. Und
ich habe geputzt. Und ich habe alles nochmals geputzt. Und ich
habe gewaschen. Und ich habe die Küche neu gestrichen. Ich
habe den Garten umgestochen. Und ich habe den Garten vom
Nachbarn umgestochen. Ich habe gelesen. Und ich habe Musik
gehört. Und ich habe lange Spaziergänge gemacht. Und ich habe
meine Nachbarn genervt. Alles so Dinge die man halt tut, um das
Warten erträglich zu machen. Dabei hätte ich mich sofort mit der
Nachricht bei dir gemeldet. Aber nein! Der Rolf sagte einfach:
“Warte! Warte bis am Sonntag, dann ist Erntedankfest.”
“Ja, ja”, sagte ich, “dann warte ich halt.”
Und jetzt ist Sonntag. Und es ist der 1. Oktober 2017. Und es ist
Erntedankfest. Und heute, an diesem Tag, endet auch das
Crowdfunding für den E4. Und jetzt ist es schon eine ganze Woche
her, seit das Ziel erreicht ist. Ich habe da nämlich auch kräftig
mitgewirkt, muss du wissen!
Klar verstehe ich den Rolf auch. Ein bisschen. Ein schönes Datum,
Erntedankfest, und am gleichen Tag endet sein E4-Projekt bei wemakeit. Und es endet erfolgreich,
dieses Projekt. Aber eben, auch eine Woche vorher war das schon klar! Ja, und dank mir ist auch
noch mehr daraus geworden! Denn es hat Spontanspenden gegeben, die nicht über wemakeit
gelaufen sind.
Heute solle ich euch allen Danke sagen! Einfach allen, die das hier lesen. Und das tue ich hiermit,
im Namen von Rolf und seinen E4-Mitwirkern: Danke allen die mitgewirkt haben, das Projekt zu
realisieren! Nicht nur denen die gespendet haben, auch denen die es weitergeleitet haben und die
positive Gedanken dazu verteilt haben! Ja, ja, ich glaube an so etwas. Dass man mit guten
Gedanken auch etwas ausrichten kann in der Welt, meine ich. Dass es nicht nur die materielle
Seite sein muss, die erfüllt ist. Und weisst du, auch so ein Crowdfunding kann neue Wege
erschliessen. Denn Materielles braucht es nun mal in eurer Menschenwelt. Da kommt niemand
drum herum. Und es ist auch nicht nur schlecht. Materielles, meine ich. So wie ich es im letzten
Olivengeflüster geschrieben habe - ich bin immer noch interessiert an deiner Meinung! Lass es
mich einfach wissen. Hier nochmals den zugehörigen Text aus dem letzten Olivengeflüster
reinkopiert:
Crowdfunding? Ja, ich habe bis vor kurzem auch nicht genau gewusst, was das ist. Es ist etwas
wo jeder mitmachen kann, wenn jemand anderer eine gute Idee hat, jedoch das Geld dafür fehlt.
Müssen tut da niemand mitmachen, aber können. Und der, der eine Idee hat, muss sich nicht mit
Krediten herumschlagen. Von da her schon eine tolle Sache, denn es entsteht etwas zusammen
mit Gleichgesinnten und nicht über eine Institution die mit Zins und Zinseszinsen reich wird, ohne
eine Beziehung zum Projekt zu haben. Finde ich. Und bei uns Olivenhainis klappt das schon seit
jeher so. Es heisst zwar nicht Crowdfunding, sondern einer hilft dem anderen. Auch unsere
Baumhäuser zum Beispiel bauen wir so, auch wenn die Banken keine Freude an uns haben …
Oder findest du, es sei eine moderne Art von Betteln? Sage mir doch einfach deine Meinung
darüber. Bin gespannt darauf!
… und weisst du wie eines der grössten Crowdfunding das je realisiert wurde aussieht? So! Ist
doch toll, nicht? Lohnt sich übrigens, sich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen auch der
dazugehörende Newsletter ist sehr spannend … und heute ist ja Sonntag, da hast du ja vielleicht
Zeit :-)
Danke fürs Mitmachen und bis zum nächsten Flash, tschüss, sto kalò (alles Gute) und liebe
Grüsse
dein Olivenhaini
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