Liebe freunde, ich moechte euch an dieser stelle ein interessantes baumprojekt vorstellen:

die DANCINGTREEFARM im Eschental auf Korfu

derek samaras hat sein Baum Retreat liebevoll die Dancingtreefarm getauft... ein retreat fuer baeume
und menschen, wie er mir laechelnd erklaerte... und beide tanzen miteinander...
ich habe derek diesen sommer auf korfu kennengelernt... seine spirituelle beziehung zu baeumen fand
ich sehr beeindruckend... an folgende saetze von ihm erinnere ich mich immer wieder gerne:
“wir sind ein teil von mutter erde - wir sind die geschwister ihrer baeume...”
“nur das wahre im leben fuehlt sich gut an... gleichgueltig ob es dich hart anpackt oder zaertlich
streichelt... mutter erde fordert von dir nie mehr, als du zu geben im stande bist...”
“unser traum ist es die durch jahrhundertelange monokultur ausgelaugten baeume im eschental auf
korfu freizukaufen und sie anschliessend auf permakulturweise wieder in heilige haine und
fruchtgaerten zu verwandeln... und wem es eine freude macht uns dabei zu unterstuetzen, der sei uns
jederzeit herzlich willkommen...”
derek erhielt vor ueber zwanzig jahren von seiner lieblingszypresse im
eschental die einladung sein restliches leben den baeumen zu schenken...
seitdem kauft er dort im eschental verschiedene grundstuecke mit baeumen
auf, um sie wieder in wilde, freie fruchtwaelder zu verwandeln... ueber die
jahre sind auf diese weise aus ehemaligen muellkippen, verschlammten
talsohlen und verkarsteten steilhaengen einige hektar land mit heiligen
hainen und maerchenhaften obstgaerten mit wiesen und wasserlandschaften entstanden...
bisher hatte derek sein baum retreat weitgehend aus eigener tasche
finanziert... doch als letztes jahr ein groesseres stueck land im eschental zum kauf angeboten wurde,
interessierte sich auch eine hotelkette dafuer... und mit einem mal war die DANCINGTREEFARM
von einem touristischen vergnuegungszentrum bedroht...

aber derek schaffte es mit viel einfuehlungsvermoegen die einheimischen davon zu ueberzeugen ihr
wunderschoenes land der DANCINGTREEFARM zuzusprechen... als gegenleistung versprach er eine
permakulturfarm einzurichten, die fuer die einheimischen wie
fuer interessierte urlauber als erfahrungsraum zur verfuegung
stehen soll... griechen, wie urlauber aus der ganzen welt, haben
hier seit diesem sommer die wunderbare moeglichkeit sich mit
den geheimnissen der natur, wie sie vor allem in der permakultur anwendung finden, vertraut zu machen... darueber hinaus
geht es derek auch um die vermittlung nachhaltiger lebensformen... und ebenso am herzen liegen ihm die spirituellen beziehungen zwischen mutter erde und ihren baeumen und
menschen...
um das wunderschoene stueck tal (vgl foto) finanzieren zu koennen ist derek auf die unterstuetzung
von freunden und gleichgesinnten angewiesen... 120-tausend hat er nicht unter seiner matratze liegen...
von seiner familie und ein paar freunden hat er bereits 20-tausend euro erhalten... diese summe war
letzten herbst bei vertragsunterzeichnung faellig gewesen... den rest muss er ueber 5 jahre hinweg in
raten á 20-tausend euro abbezahlen... und die erste rate ist diesen sommer faellig...
zum einen freut sich derek natuerlich ueber
entsprechende spenden... viele kleine spenden (100 mal
50 euro zum beispiel machen 5000!) sind dabei genauso
hilfreich, wie ein oder zwei groessere hilfeleistungen...
vorallem aber ist derek in der gluecklichen lage auch
entsprechende gegenleistungen anzubieten... das
koennen PERMAKULTUR SEMINARE oder ein paar
wochen urlaub im CORFU TREE RETREAT sein...
auch das gemeinsame feiern alter BAUMRITUALE
oder gar eine BAUMPATENSCHAFT fuer einen
besonderen baum sind als gegenleistung moeglich...
im anhang findet ihr eine ausfuehrlichere beschreibung zur geschichte der DANCINGTREEFARM...
ausserdem werden dort saemtliche moeglichkeiten eingehender beschrieben, wie ihr euer geld sinnvoll
anlegen koennt und welche gegenleistungen euch derek dafuer anbieten kann...
ich wuerde mich freuen, wenn derek durch diese rundmail viele
helfende haende finden mag... auch wenn manche von euch
momentan nicht direkt helfen koennen, so koennt ihr doch diese
mail einfach an eure freunde und bekannten weiterleiten... so ist
es nur eine frage der zeit wann dereks bitte um unterstuetzung die
menschen erreicht, die in der gluecklichen lage sind der
dancingtreefarm in eine autonome zukunft zu verhelfen...
dereks webseite ist momentan nur auf englisch verfuegbar: www.dancingtreefarm.org
deshalb hat euch derek noch einen text auf deutsch geschrieben... ihr findet das bereits erwaehnte pdf
im anhang unter dem namen: <geschichte der dancingtreefarm> ...

