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Heilwege nach alten Traditionen

___________________________________________

Die Idee
Menschen an einen Tisch zusammenzubringen, die sich gegenseitig
etwas über ihre Ahnen erzählen.
Dies soll alte Traditionen unserer Kultur wiederbeleben; die
Geschichten über unsere Ahnen bleiben lebendig, wenn wir sie
weitergeben. Wir ehren so ihr Andenken.

Wir treffen uns am 02.11.2019
von 15.00 – 18.00 Uhr
im Bützower Ring 20
zu Kaffee/Tee und Gebäck

Der Hintergrund
Halloween ist inzwischen nur noch ein Spaß für die Kinder (und den
Handel); der Ursprung aber ist ein Ahnenfest der alten europäischen
Kultur; daran möchte ich anknüpfen und mit Ihnen/Euch zusammen
eine zeitgemäße Form zelebrieren.
Wer kennt nicht die Gedanken an Ereignisse mit der/dem
Verstorbenen, wenn man das Grab pflegt, ein Lied hört
o.ä. - dann schmunzelt man vor sich hin oder schimpft manchmal
auch. Genau diese kleinen Geschichten wollen wir uns erzählen, die
kleinen Blitzlichter, die ich in meiner Erinnerung bewahrt habe. Wir
wollen lachen, staunen, vielleicht altes Wissen auffrischen und sicher
auch mal einer Träne ihren Lauf lassen – so soll es sein, damit holen
wir unsere Ahnen aus der Verbannung unserer (Spaß)Gesellschaft
in den lebendigen Alltag.

Bitte bringt ein Bild, Musik oder einen kleinen symbolischen
Gegenstand mit, stellvertretend für Euren Ahnen, den Ihr uns
vorstellen möchtet.

Wenn es die Nachbarin, Freundin, Tochter ….
interessieren könnte  gerne mitbringen!
Und … Männer, traut euch!
Übrigens: Ahnen sind nicht nur direkte Verwandte, auch
Freunde, Nachbarn …. und manchmal auch ein Tier!
Wertausgleich: 10,- €
Teilnehmerzahl: max.10

Es gibt in einigen Ethnien noch heute die Tradition den Ahnen eine
ganze Nacht zu schenken: Die Sippe sitzt um ein Feuer, hört ihre
Schöpfungsgeschichte von den Ältesten oder Geschichten, die altes
Wissen weitergeben - bis zum Morgengrauen! So arg wollen wir
es nicht treiben:

Für meine Vorbereitung bitte eine kurze Anmeldung bis
zum 28.10.19 – danke.
Barbara Hübel Tel: 04155 - 823135
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