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Schauen wir in den Sommer- und Herbstmonaten in unsere Gärten und an die Wegesränder, so
sehen wir sie überall in Hülle und Fülle hängen und liegen, die himmlischen Schätze: Äpfel, Birnen,
Zwetschgen, Mirabellen oder Holunderbeeren. Geschenke des Himmels, köstliche Gaben, möchte
man meinen, und doch sehen wir ebenso häufig, dass sie nicht geschätzt, sondern ganz im Gegenteil
für manche Leute zur Plage werden, da all dieses Obst herunterfällt auf den Rasen oder den Gehweg,
nicht mehr in die Biotonne passt und auf dem Kompost ungebetene Tiere anlocken könnte.
Bäume und Sträucher wachsen in den Gärten häufig zur Zierde, blühende Apfel- oder Kirschbäume
im Frühjahr sind eine Pracht und eine Freude fürs Auge, kommt jedoch die Erntezeit, ist vielen
Gartenbesitzern die Fülle an Obst viel zu viel, sie selbst verwenden nur einen Bruchteil für den
direkten Verzehr. Wenige Gartenbesitzer machen sich ans Werk, die Früchte einzukochen und so für
die kommenden Monate zu konservieren, wie es früher üblich war.
Gefüllte Speisekammern als Symbol dieser Art zu wirtschaften, sind ein Relikt aus der Vergangenheit
- der moderne Mensch versorgt sich im Supermarkt mit Lebensmitteln, alles ist immer verfügbar. Das
Verarbeiten von eigenen Früchten gerät in Vergessenheit. Der Preis dafür sind allerdings Produkte,
deren Zutaten energieaufwendig häufig halb um den Globus transportiert werden, obwohl sie doch
auch hier in Europa wachsen. Zudem erreicht ein großer Anteil der für den Handel angebauten
Früchte gar nicht erst den Konsumenten, weil sie aus der Norm fallen, zu klein oder zu groß sind, die
falsche Form oder kleine Stellen haben. Ein äußerst verschwenderischer Umgang mit den
himmlischen Gaben, dem die Kampagne Marmelade für Alle! etwas entgegensetzt.

Marmelade für Alle! ist eine Kampagne der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in
Deutschland (aej) und wird getragen von Brot für die Welt, der Evangelischen Jugend in Ländlichen
Räumen (ejl) und dem Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP). Die Kampagne
setzt am Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage während der Erntezeit an und möchte Kinderund Jugendgruppen dazu motivieren, im Überfluss anfallende Früchte, die sonst nicht verwertet
werden, in Kochworkshops zu Marmelade, Gelee und Kompott zu verarbeiten und damit haltbar zu
machen. Die köstlichen Produkte dieser Gemeinschaftsaktionen sollen dann später bei
Gruppenaktivitäten wie Freizeiten oder Seminaren verspeist werden. Was zu viel ist, darf auch gerne
eingetauscht werden zum Beispiel als Gegenleistung für Mithilfe oder ähnliches.
Ziel der Kampagne ist es, vieles selber zu machen, Selbstwirksamkeit erlebbar zu machen, die Region
und die für sie typischen Obstsorten zu entdecken, ein Gefühl für Saisonalität zu entwickeln und
dabei neue Menschen kennenzulernen und Versorgungsnetzwerke aufzubauen.
Die Wirkung von Marmelade für Alle! geht über den einzelnen Kochworkshop weit hinaus, das
Zubereiten von Marmelade und Co ist das Mittel, mit dem Kinder und Jugendliche an weiter
reichende
Fragestellungen
herangeführt
werden.
Es
geht
um
Themen
wie
Lebensmittelverschwendung auf der einen und Lebensmittelknappheit und Hunger in der Welt auf
der anderen Seite, um Ressourcen, ihre Verteilung und ihre Nutzung und nicht zuletzt um unsere
alltäglichen Konsumgewohnheiten.
Dabei ist Marmelade für Alle! ein praktisches Projekt, das fast ohne Geld auskommt: die im Überfluss
vorhandenen Früchte gibt es umsonst, zum Einkochen werden alte Gläser verwendet. Etiketten
werden aus Papierresten oder restlichen Adressetiketten gestaltet, lediglich der Zucker wird gekauft.
Das Projekt lädt dazu ein zu überlegen, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen und gibt eine
Anregung zum bewussten Haushalten. Damit bekommt eine zunächst so simpel erscheinende
Handlung, wie Marmelade zu kochen, einen globalen Bezug.
Die Kampagne macht Wertschöpfung ganz praktisch erlebbar: aus Obst, was in Massen anfällt und
für den Gartenbesitzer wertlos ist, da er es nicht verWERTen kann, entsteht im Rahmen einer
gemeinschaftlichen Kochaktion und unter Zugabe von liebevoller Kreativität und Spaß ein Produkt,
was auf einmal einen hohen Wert besitzt. Die Kinder und Jugendlichen schätzen es voller Stolz, weil
sie es selbst gemacht haben, dadurch, dass sie das Obst selbst gesammelt, geschnippelt und
verarbeitet haben, bekommt die fertige Marmelade eine Geschichte. Eine Geschichte, die am
Esstisch weitererzählt wird. Und auch als Tauschobjekt oder Geschenk hat das selbstgemachte Glas
Marmelade, aus Früchten aus der Nachbarschaft gekocht und mit einem liebevoll gestalteten Etikett
versehen, einen ideellen Wert, den ein im Supermarkt gekauftes, herkömmliches Glas Marmelade
niemals erreicht.
Nicht nur zu Erntedank regt Marmelade für Alle! am Beispiel der Früchte an, über den Wert der
Dinge nachzudenken. Welchen Wert haben Früchte? Warum verlieren die im Überreichtum
gegebenen himmlischen Schätze an Wert oder werden gar zur Last? Was macht Dinge wertvoll für
uns? Die himmlische Gabe, die wir mit Erntedank feiern, ist an sich noch kein Schatz, sie wird erst
zum Schatz, zum geschätzten Gut, wenn wir ihr einen Wert beimessen, wenn wir sie zu nutzen, zu
verwerten und zu genießen wissen.
Weitere Informationen zu der Kampagne unter:
www.marmelade-fuer-alle.de
www.facebook.com/MarmeladeFuerAlle
Beitrag ist veröffentlicht in: Kirche im ländlichen Raum. Heft 02/2013. Himmlische Schätze – auf
Erden gefragt.

