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“Hast du das selbst gemacht?” fragt man Kinder oft, wenn sie einem ein gebasteltes Geschenk
überreichen, und der Stolz, mit dem sie diese Frage bejahen, zeigt, wie schön es ist, Dinge
selbst zu machen. Und das gilt nicht nur für Kinder. “Selbstgemacht” ist eine Art Label auch
für Erwachsene geworden, es steht für Dinge, die mit Liebe, Einsatz und Ideenreichtum
geschaffen wurden, es steht für Kreativität und Freude am Schaffen.
Bei Marmelade für Alle! ist das Selbermachen eine der Säulen der Kampagne. Es geht darum,
aus einfachen Dingen Schönes zu machen, Früchte zu verwenden, die sonst weggeworfen
würden, und darum, ein Bewusstsein zu entwickeln für das eigene Tun und die
Möglichkeiten, die daraus erwachsen.
Und so ist bei Marmelade für Alle! viel mehr als nur die Marmelade selbst gemacht. Auch
unsere als “eyecatcher” eingesetzten großen Gläser, die uns bei Kochaktionen medienwirksam
begleiten, sind aus einfachen Materialien selbst gebaut, unsere Transparente mit dem Logo
der Kampagne sind selbst gemalt, die Kochlöffel selbst mit dem Brenneisen verziert; sogar
die Wiegestempel, mit denen die Etiketten für unsere Gläser schnell selbst gestempelt werden
können, sind selbst gebaut. Und wer auf dem Bild zum letzten Blogbeitrag genau hingeschaut
hat, hat vielleicht erkannt, dass auch die Weihnachtssterne selbst gemacht waren – und zwar
mit einer Blechschere aus alten Marmeladendeckeln geschnitten…
Selbstgemachte Dinge haben einen viel höheren Wert als gekaufte, wer würde zum Beispiel
ein Glas Marmelade im Supermarkt kaufen, um es dann zu verschenken? Mit einem Glas
selbst gekochter Marmelade ist das ganz anders. Und so haben selbst gemachte Dinge in der
Weihnachtszeit als Geschenke einen hohen Stellenwert, sie erfreuen die Beschenkten, machen
aber gleichzeitig auch die Gebenden stolz und glücklich, denn Dinge selbst zu machen,
schafft ein Bewusstsein für die eigenen Fähigkeiten. Selbermachen macht selbst-bewusst.
In diesem Sinne: einen schönen zweiten Advent!

Weitere Beiträge von Marmelade für Alle! sind in dem arte-Blog zu finden. Auf der Seite kann
man in der rechten Spalte für Marmelade für Alle! stimmen.

