Und? Was machen wir?

Mein erster Schreib-Impuls war, ein politisches Statement zur Umweltverschmutzung und zum Artensterben, zu der elendig langen Diskussion um „Tierwohl“ und den jämmerlich anmutenden Ergebnissen, zu Luftverschmutzung und Überdüngung, zu illegalen Rodungen (die es auch vor unserer Haustür
zuhauf gibt!) und zu unfassbaren Arbeitsbedingungen derer, die unsere Lebensmittel produzieren zu
verfassen. Die Liste wäre endlos und das Ergebnis niederschmetternd! Die Ohnmacht gegenüber industriellen Machenschaften und Manipulationen scheint mir zu groß und provoziert in mir die Frage,
was ich, als kleines Licht, schon gegen die Großen bewerkstelligen könne?
Dieser Ohnmacht möchte ich genau das entgegensetzen – mein kleines Licht!
Mein kleines Licht leuchtet bei meinen Ess- und Einkaufgewohnheiten:
Kaufe ich in Plastik eingeschweißte Ware und jeden Apfel in einer Plastiktüte, günstiges Fleisch,
Erdbeeren im Winter? Oder entscheide ich mich bewusst für saisonale und regionale Produkte, fair
gehandelte Ware, Fleisch (wenn ich es denn essen will) vom Metzger aus dem Dorf, der seine Ware
nicht aus Übersee, sondern aus der Region bezieht?

Mein kleines Licht leuchtet bei meinen Reisegewohnheiten:
Fliege ich mehrmals im Jahr in der Weltgeschichte umher, habe ich (und ich kenne Menschen, auf die
das tatsächlich zutrifft) gerade meine 40.ste Kreuzfahrt gemacht? Oder entscheide ich mich für
Urlaub in der Nähe, fahre mit dem Zug oder einem anderen, ökolisch unbedenklicherem
Transportmittel?
Mein kleines Licht leuchtet in meinem Zuhause:
Heize ich auf kuschelige 25° C, mit einer alten Heizung und bade täglich über Stunden in einer großen
Badewanne? Oder spare ich beim Heizen 3°C, beziehe Ökostrom, dusche statt zu baden so oft es geht
und schaue, dass ich meinen Wohnraum so nachhaltig wie möglich betreibe?
Habe ich Steinbeete und -hecken, wohlfrisierte und sterile Bepflanzungen und Blumentöpfe, die
kaum Platz für „echtes Leben bieten?
Mein kleines Licht leuchtet auch in meinem Garten:
Er kennt keine kugelig getrimmten Buchsbäume, wird durch Minimalen Beschnitt ein wenig in Form
gebracht wird, damit wir nicht zuwachsen …
Er ist Heimat und Brutstätte für unzählige Vögel, bietet ihnen und weiteren Geschöpfen Futter und
Schutzraum und schenkt uns Einblicke in das, was ich oben auf der Kartenrückseite meinte: „alles aus
DEINER kreativen Hand, mit Bedacht und ineinandergreifend.“
Sicher ist auch bei uns nicht alles Gold, was glänzt und noch viel Luft nach oben, aber der Anfang ist
gemacht! Und in gewisser Weise Teil dieses natürlichen Gefüges sein zu dürfen, erfahren wir jedes Jahr
aufs Neue, wenn erst die Nistkästen bezogen, die Eier ausgebrütet werden, die Altvögel emsig Futter
für die Brut beschaffen und schließlich viele Ästlinge in den Zweigen sitzen und dort auf Futter von den
Alten warten.
Eine besondere Ehre war es, dass eine unserer Amseln uns ganz nah teilhaben ließ und wir einen Einblick in das intime Familienleben bekamen. Dabei zeigte sie weder Misstrauen noch Verteidigungsgebahren – und so konnte ich nicht nur einzigartige Augenblicke einfangen, sondern, wie du auf dem
großen Bild sehen kannst, auch Leben retten.
Unsere Amselfamilie (wie wir) aus der einen kreativen Quelle“
Eines Tages kam mein Mann aus dem Schuppen, in dem mein altes Fahrrad (als Ersatz) stand und
fragte, ob ich das Fahrrad in der nächsten Zeit wohl brauchen würde. Du wirst gleich sehen, dass unsere
Amsel meinen Lenkerkorb so verlockend fand, dass sie ihr Nest darin baute und schließlich auch, weil
wir sie natürlich gewähren ließen, ihre Jungen dort großzog.

Auf diesem Bild kannst du sehen, warum ich von Beginn an alarmiert war, weil unsere Amsel auch
Plastik-Stränge im Nest verbaut hatte. Natürlich war ich grundsätzlich nicht gerade erbaut davon, dass
sie so etwas bei uns im Garten überhaupt gefunden hatte, aber ich machte mir, wie sich hier bestätigte,
Sorgen darum, dass sich die Jungen in den Schnüren verfangen könnten.

ABBA sei Dank, ließ sie mich ungehindert ans Nest, so konnte ich die Schnüre immer rechtzeitig
durchtrennen und die Jungen konnten ungehindert weiter wachsen!

Na? Machen dir die Bilder Lust auf eine eigenes Biotop?
Jetzt ist eine gute Zeit, darüber nachzudenken, wie du die Mitgeschöpfe in deiner unmittelbaren Umgebung unterstützen kannst , z.B. mit Nisthilfen, einem Wasserplatz (in dem die Vögel nicht ertrinken
können), fruchtigen und artgerechten Futterangeboten …
Damit kannst du ein kleines Licht anzünden – deine Wahrnehmung schärfen und sensibel werden, für
das, was mit unserer Umwelt passiert, wenn wir nicht endlich umkehren.
Ganz nebenbei erwärmt die Beobachtung des Getümmels das Herz! Hier noch ein paar Eindrücke:

Ich wünsche dir viel Freude mit deinem Biotop und unseren Mitgeschöpfen ein gutes Brutjahr!
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