Erster Mai

2020 auf dem EM-Hof-Pinokkio in Bloischdorf
Wie jedes Jahr am Tag der Arbeit möchten wir unsere
Solidarität mit der internationalen Arbeiterbewegung bekunden.
In diesen Krisenzeiten ist Abstand halten und im heimatlichen
Umfeld bleiben, weltweit zur ersten Bürgerpflicht geworden. Die
Angst vor dem Corona-Virus geht um. Werden die Menschen
diese Krise bewältigen, wollen und können wir für die Zukunft
unserer Kinder daraus lernen und uns verändern? Nun gut, wir
schmücken das Fuhrwerk mit den Flaggen beider deutschen
Staaten, in denen wir jeweils die Hälfte unseres bisherigen
Lebens verbrachten. Hailey, unsere junge Hündin ist voller
Erwartung. Das Leben macht Spass. Tessa schaut aus ihrer
Box etwas abgeklärter zu. Sie ahnt, gleich geht es los zu einer
Ehrenrunde in Feld, Wald und Flur … und sie wird uns ziehen.

Im Pinokkiowald
zaubern wir an
einer grünenden
Birkenwurzel, ihren
Stamm hat der
letzte Sturm
geknickt, einen
Waldroller für die
Fee Korona. Wir
wünschen uns
Regen, Regen …
… Regen wünschen wir uns auch für die
Obstbäume auf dem kleinen Feld hinter unserer
Scheune. Es ist ein Werden und Sterben. Diese
beiden Apfelbäume haben schon reichlich Lenze
gesehen und viele Äpfel getragen. Nun verlässt den
vorderen Baum die Kraft, während der hintere
wieder in voller Blüte steht. Selbst der stolze Hahn
spürt die Veränderung, vermisst schon jetzt die
grüne Schutzhaube? Jeden Tag schauen wir, ob
vielleicht noch grüne Triebe erscheinen, geben die
Hoffnung nicht auf und tragen doch schon Trauer in
uns …
… nun gut, es geht immer weiter.
Vor zwei Jahren haben wir in dieses kleine Kastenbeet unsere Lieblingserdbeeren der Sorte Korona gepflanzt. Die zwei letzten trockenen und heißen Frühsommer haben uns kaum Früchte beschert.
Wir sind voller Hoffnung, dass diese Erdbeeren in den
kommenden Tagen reichlicher zu unserer Selbstversorgung beitragen werden. Wir wollen gern alles dafür
tun … manchmal hilft auch ein Lied dabei.
www.youtube.com/watch?v=GKkASnUAwSE
„Clara jetzt“ wird am 28. August ein kleines Gartenkonzert
auf dem Pinokkiohof geben.

