Mittendrin! Mitgedacht! Mitgemacht! Der offene Abend und weitere
Kommunikationsangebote für das ganze Dorf
Mit einem zweitägigen Fest wurde im Herbst 2019 die Eröffnung der Kultur- und
Begegnungsstätte in Reyershausen gefeiert. Es gab Musik- und Theatereinlagen
sowie Kulinarisches im Café und später vom Grill. Die Menschen kamen ins Gespräch
und hatten großen Spaß miteinander.

Auch in dem sonderbaren Corona-Jahr 2020 konnten einige kulturelle und
kommunikative Angebote für die Dorfbevölkerung gemacht werden. Im Januar gab
es das erste Live-Konzert in der Kultur- und Begegnungsstätte, dem „mittendrin“:
Tolle Stimmung mit Jan Finkhäuser, der viele bekannte und unbekannte, ältere und
jüngere Stücke gespielt hat. Die Bude war gerammelt voll – damals ging das noch.
Mit Beginn des Lockdowns im Frühling fielen einige geplante Veranstaltungen und
auch der „Offene Abend“, der der Kommunikation der Menschen Dorf dienen sollte,
aus.
Der Frühling und der frühe Sommer wurden genutzt, um die Kultur- und
Begegnungsstätte, das „mittendrin“, weiter aufzumöbeln: Die behindertengerechten
Toiletten, finanziert vom Europäischen Förderprogramm für den ländlichen Raum,
LEADER, und die gesamten Toilettenräume, jetzt inklusive Wickeltisch, wurden
fertiggestellt.

Außerdem gab es einige Impulse zum Thema „Nachhaltige Entwicklung“ im Alltag:
Das Entwicklungspolitische Informationszentrum aus Göttingen (EPIZ) begleitete
mehrere Aktionen, um die im Jahr 2015 aufgestellten 17 Nachhaltigkeitsziele der
Vereinten Nationen den Menschen in Reyershausen näher zu bringen. Das Projekt
wurde gefördert vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung sowie von „Brot für die Welt“. In diesem Rahmen wanderte ein Koffer
mit Dokumentarfilmen wie „Tomorrow“ von Haus zu Haus.
In Kooperation mit dem EPIZ wurde auch eine Wildkräuterwanderung organisiert.
Ines Fehrmann (Bildungsreferentin für Globales Lernen) stellte mit den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern den „Ersatzkaffee“ Muckefuck selbst her und
vermittelte anschaulich altes Wissen über Heilkräuter.

Ebenfalls mit Unterstützung von Anja Belz vom EPIZ in Göttingen wurde ein im Dorf
öffentlich zugängliches Beet mit alten Tomatensorten mit einer Informationstafel zu
den Nachhaltigkeitszielen versehen. Darauf konnten Spaziergänger unter anderem
nachlesen, wie sie im Alltag selber zu einer zukunftsgerechteren Lebensweise
beitragen können. Mit dem Anbau alter Tomatensorten unterstützt man
beispielsweise drei der 17 Nachhaltigkeitszeile: Ziel Nr. 2 – „Kein Hunger“; Ziel Nr.
12 „Nachhaltiger Konsum und Produktion“ sowie Ziel Nr. 15 „Leben an Land“.
Einen Beitrag zur Nachhaltigen Entwicklung leistete auch ein Workshop zum Thema
„Plastikvermeidung“, der im Sommer coronagerecht im Kirchgarten von Lina-Marie
Fitzl und Pauline Kratzat angeboten werden konnte. Besonders schön war neben den

vielen alternativen Rezepten für Wasch- und Hygieneartikel, die die Teilnehmer
ausprobieren konnten, dass dieses Thema von zwei sehr jungen und engagierten
Dorfbewohnerinnen vermittelt wurde.
Da Veranstaltungen drinnen lange Zeit nicht möglich waren, entstand im Sommer
auch die Idee der „Musik on Tour“. So fanden letztlich fünf Konzerte statt, bei denen
die Musiker zunächst auf einem Pritschenwagen durchs Dorf gefahren wurden und
an verschiedenen Straßenecken zum Halten kamen. Hier durften Familien und
andere kleine Kohorten zuschauen und den Klängen lange nicht genossener
kultureller Highlights lauschen. Später wurden diese Konzerte auch im Kirchgarten
durchgeführt, wo für die Zuhörer Stuhlgruppen mit gebührendem Abstand platziert
wurden. Bis in den Herbst hinein konnte man in Reyershausen so in den Genuss von
Live-Musik gelangen.

Das Café des Dorftreffs wurde ebenfalls ein paar Mal in den Kirchgarten verlegt.
Manchmal gab es auch hier musikalische Einlagen, wie zum Beispiel die von einer
14-jährigen Dorfbewohnerin, die mit ihrer Geige aufspielte, während ihre Mutter mit
ihrem Eis-Dreirad, der Ape, Eis verkaufte.
So oft es möglich war, wurde auch die Kultur- und Begegnungsstätte, das
„mittendrin“, am Freitag zum Offenen Abend geöffnet. Hier traf man sich zu
Geselligkeit und Unterhaltung, im Sommer auch erstmals mit Tischen draußen. Der

Austausch in und zwischen den Generationen wurde außerdem über Erzählcafés
gefördert.

Das Jahr über bekamen wir glücklicherweise viele Spenden, um zum Beispiel
weiterhin die Miete für das „mittendrin“ zahlen zu können: Firma Neudorff spendete
Blumenerde, die der Dorftreff für eine milde Gabe an viele fleißige Gartenbesitzer
weitergab und auch nach Hause auslieferte. Zahlreiche Einzelpersonen engagierten
sich hier oder mit anderen Ideen; einer spendete zum Beispiel Brennholz, das
meistbietend versteigert wurde. Erdbeeren und Spargel vom Hof Backhaus aus der
Heide wurden verkauft, und ein Teil des Erlöses kam dem Dorftreff zugute. Spenden
kamen auch von der Volksbank und von der Sparkasse. Allen Spendern und Helfern
herzlichen Dank!
Noch Anfang November, kurz vor Beginn des 2. Lockdowns, fand der erste KinoAbend des Dorftreffs in der Kirche Reyershausen statt: Es präsentierte sich Heinz
Erhardt mit seinem in Göttingen gedrehten Film „Natürlich die Autofahrer“. Dazu
gab es Popcorn und Getränke – richtiges Kino halt.
Geplant war in Kooperation mit der Kirche noch der „Frühschoppen nach dem
Gottesdienst“ am 3. Advent im ‚mittendrin‘, der aber wegen Corona ins Neue Jahr
verschoben wurde.
Kurz vor Weihnachten gab es einen Tannenbaumverkauf vom Hof Backhaus mit
Bäumen aus der Heide. Zum Jahresende schickte der Dorftreff noch seinen

Weihnachtsmann zu den kleinen Kindern im Dorf, die mit großen Augen gestaunt
haben, als es schon vor Weihnachten an ihrer Tür klingelte.
Der Dorftreff, 15.2.2021

