Absage Markttag „Tag der guten Lebensmittel“, August 2021
Waren wir vor einigen Wochen noch voller Hoffnung, in diesem Jahr wieder einen Markttag
„Tag der guten Lebensmittel“ durchführen zu können, müssen wir, der Slow Food EssenArbeitskreis „Netzwerk - Gute Lebensmittel im Revier“, diesen Markttag im August 2021
jetzt leider absagen.
Gründe dafür sind die aktuelle Impfdiskussion mit der Unklarheit auch über Impfstoffmengen,
die sich ausbreitende 3. Welle der Pandemie mit neuen Virus-Varianten und die mehr als
diffuse und sich ständig verändernde Situation, wie es aktuell weitergeht (Verschärfung
Lockdown, Lockerungen - und wenn dann wie ...).
Ein Hauptgrund ist aber vor allem, das ein Markttag, wie wir ihn bisher kannten und
auch wieder wollten - mit offenen Diskussionen und Gesprächen zwischen Produzenten
und Coproduzenten, also Verbrauchern, direkt am Stand, auch mit Verkostungen, also
mit viel Sinnlichkeit und sinnlichem Erfassen - mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht
möglich sein wird.
Einen Markttag mit Maskenpflicht, Mindestabständen, Schutzwänden aus Acryl oder
sonstigen Materialien, ohne Diskussionsplätze und Freiräume zum Sitzen und
Entspannen können und möchten wir uns nicht vorstellen.
Wir bedauern diese Absage sehr, da so ein Markttag natürlich eine große Chance ist, dass
regionale Produzenten, Züchter, Erzeuger, Händler - also Genusshandwerker - ihre Arbeit
interessierten Verbrauchern kompakt vorstellen können.
Wir diskutieren deshalb in unserem Arbeitskreis, ob und welche Alternativen es zum Markttag
geben kann. Uns geht es darum, zu überlegen, mit welchen neuen bzw. anderen Aktivitäten
wir das Netzwerk "Gute Lebensmittel im Revier" stärken, aktiver und attraktiver gestalten
können. Wir diskutieren, da wir dieses für eine Verbreiterung des Gedanken Gute
Lebensmittel für wichtig und notwendig halten. Was kann, sollte oder was muss man
unternehmen, mehr Verbraucher/ Coproduzenten zu erreichen.
Hier sind alle guten Gedanken und Vorschläge wichtig, hier freuen wir uns auf eine
Rückmeldung mit Ideen. Und wir freuen uns, wenn Interesse besteht, in unserem Arbeitskreis
mitzuwirken. Einfach kurz melden - Danke im Voraus. Wir alle sind gefordert, zu überlegen,
wie wir unser Leben in dieser Zeit weiter positiv gestalten können.
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