
Gloria Wesemüller-Jasch: 
Rede zur Eröffnung des Siedlungsjubiläums „20 Jahre Alte Ziegelei“  
am Platz an der Sitzecke 
am Dienstag, den 25. April 2017, 19 Uhr 

  

Hallo alle miteinander,  

schön, dass ihr auf unsere Einladung hin so zahlreich gekommen seid. Wir, Jane, Christoph, Ben und 
ich, von der Vorbereitungsgruppe unseres 20jährigen Siedlungs-Jubiläums hatten uns überlegt, dass 
es schön sei, einen Moment zu finden um gemeinsam zu starten.  

Nach ein paar Worten von mir, möchte ich gerne mit euch versuchen kurz still zu werden. Dann 
werden wir gemeinsam unser Siedlungslied singen. Ben wird das, was er angekündigt hat, verteilen 
und dann gehen wir auch wieder in unsere warmen Stuben. Einen langen Vortrag werde ich hier 
angesichts des Wetters und der Temperaturen nicht halten – keine Angst.  

Als ich heute auf den Tag vor 20 Jahren in unser Haus gezogen bin, hatte ich noch keine Vorstellung 
davon was hier mal wachsen würde. Dass es ein Ort würde, der Menschen ein Zuhause in natürlicher 
Umgebung bietet, sich eine solche Gemeinschaft bildet, wie wir sie jetzt hier vorfinden und darüber 
hinaus - ist mein Gefühl – irgendwie auch etwas Einzigartiges wurde. Nein, das habe ich mir im Leben 
nicht erträumt.  

Johanne Uphoff, die Architektin dieser Häuser, hatte der Siedlung ein Grundgerüst gegeben und hat 
das Wachsen der Siedlung begleitet bis sie uns in einer feierlichen Zeremonie die 
Siedlungsverantwortung übergab. Das Wagenrad am Thingplatz und manche Details, die in den 
Häusern stecken, erinnern uns an sie und das Geschenk was sie uns mit ihrer Idee oder sogar Vision 
von der Siedlung gemacht hat. Und auch Heinz Winkler sei hier nicht zu vergessen, der viel von dem 
was Hannes Ideen waren, umsetzte und sich verantwortlich fühlte. Wundert euch nicht, dass ich die 
beiden hier jetzt so hervorhebe, aber mir ist noch mal deutlich geworden - wir wären nicht hier, 
wenn die beiden nicht damit begonnen hätten.  

In den ersten ein bis drei Jahren zog natürlich ein Großteil der Eigentümer in ihre Häuser. Die Gärten 
der Häuser entstanden und nach unserer ersten Zukunftswerkstatt nahm die Siedlung das heutige 
Bild an. Manche von den ursprünglichen Eigentümern der ersten Jahre zogen aus, Neue kamen hinzu. 
Einige Kinder sind heute erwachsen und leben woanders. Und ich möchte an die erinnern, die eine 
begrenzte Zeit mit uns lebten. Das waren sowohl Eigentümer als auch Angehörige von Menschen, die 
für ein paar Wochen oder Jahre den Ort hier mit uns teilten. Sie alle haben die Siedlung mitgestaltet, 
belebt und sind und bleiben ein Teil unserer kleinen Geschichte.  

In diesem Jahr wird es wieder einen Eigentümerwechsel geben; Ben und Ubbo sind Eigentümer seit 
1997 und haben unsere Siedlung mitgeprägt. Ubbo, ohne deinem Rat, deinem manchmal von uns 



sogar unbemerkten und unermüdlichem Schnippeln hier in der Siedlung - wir hätten uns in unserem 
grünem Dschungel verlaufen. Ben was wären wir ohne deine Informationen per Mail und gerade hier 
in der Vorbereitung schenkst du uns deine Zeit und deine Ideen. Wir wünschen alles Gute für die 
Vorbereitungen für euren Umzug.  

Ich freue mich, dass eine neue Familie mit kleinen Kindern einziehen wird. Auch damit die Siedlung in 
einem natürlichen Lebensfluss bleibt.  

Ja, es gibt wie überall wo Menschen zusammen kommen schöne Momente und auch 
Auseinandersetzung, notwendige und na ja, sagen wir mal kreierte. Aber das ist menschlich. Und es 
macht diese Siedlung auch lebendig. Ich sehe auch, obwohl wir manchmal schwächeln und uns einen 
Ruck geben müssen, um miteinander in Austausch zu gehen, haben wir uns bisher einen Ort erhalten 
können, in dem wir gerne und überwiegend mit Rücksicht und liebevoll aufeinander zugehen. Auch 
das ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich.  

Für mich ist es deshalb wichtig gewesen zu er-innern und bei unserem Start in das Siedlungs-jubiläum 
einen Kreis zu ziehen von den Anfängen bis heute und alle mit hineinzunehmen. Und wenn ihr bereit 
seid, mit mir jetzt für einen Moment still zu werden, bitte ich euch die Augen zu schließen, mit eurer 
Aufmerksamkeit nach innen zu gehen und ein Bild für diesen Ort in euch auftauchen zu lassen.  

(Moment der Stille)  

Zum Schluss möchte ich auch Aribert mit in unseren Kreis nehmen; mit Wünschen für seine Heilung.  

Lasst uns mit dem Gefühl der Achtung, des Respekts und des Dankes in eine schöne Jubiläumszeit 
gehen. Ich danke euch!  

Huntlosen, 25. April 2017  

Gloria Wesemüller-Jasch. 

 

 

 


