Jahresbericht Together to One
und Adopt a Palm Projekt 2020/21

Wir sind eine Einheit
Mit unseren Augen gesehen ist es ein Wunder, wie gut wir die letzten
Monate überstanden haben. Vielleicht ist es die fühlbar gute Verbindung
zur uns umgebenden Natur, vielleicht sind es die Together to One
Methoden, die einmal mehr zeigten, wie einfach und effizient es ist, Ideen
umzusetzen, wenn alle zum Wohl des Ganzen wirken.
Seit Projektbeginn fühlen wir als eine Einheit von Mensch und Natur und
agieren wie eine grosse Familie. Die Natur reagiert, indem sie uns grosse
Fülle schenkt und eine unwiderstehliche Harmonie ausstrahlt.
Unsere ältesten Palmen
So gross sind die adoptierten Palmen des Jahres 2007 mittlerweile
geworden. Sehen Sie das kleine Auto in der unteren Mitte des Bildes? Das
waren mal 80 cm hohe Setzlinge! Ich staune immer über die Grösse der
Natur: Das Wissen in einem winzigen Samen bringt Grösse, Schönheit,
Gesundheit und Fruchtbarkeit in Fülle zum Ausdruck.
Wir können von der Natur nur lernen!
Die Adoptionen des Jahres 2016
Fast alle adoptierten Palmen des Jahres 2016 haben dieses Jahr
Früchte getragen, ja sie haben uns sogar mehr geschenkt, als erwartet.
Manche haben sich dazu entschlossen, vorerst ‘Kinder’ zu kriegen, ihre
ganze Kraft wird darauf verwendet. Sie werden in ein, zwei Jahren Datteln
tragen.
Das Bild zeigt ca 7 Jahre alte Palmen, die vor 5 Jahren von der Mutter
getrennt und in ihren eigenen Standplatz versetzt wurden.
Es geht allen Palmen auf unserem Land gut. Unsere Leute sind zu
grossartigen Experten geworden und reagieren auf den kleinsten
Unterschied im Befinden der Palmen.
Eigene Schachteln!
Endlich geschafft! Wir haben unsere eigenen Schachteln drucken können!
Wahrscheinlich habe ich 10 Jahre davon gesprochen! Immer wieder
mussten wir die übrig gebliebenen Schachteln anderer Anbieter aufkaufen
um unsere Datteln verpacken zu können. Diese Zeiten sind vorbei! Wir
sind ziemlich glücklich mit unseren Schachteln! Sie sind in den Farben
Palästinas gehalten, rot, grün, schwarz und weiss. Das Gold symbolisiert
Jericho und die Farbe des Mondes wenn er über der Wüste und hinter
den Palmen aufgeht. Es ist berührend schön, dies zu sehen.
Was meinen Sie zum ‘Outfit’?
Wasser ist auch für uns das Gold der Zukunft
Wir haben das grosse Glück 2012 auf unserem Land Wasser gefunden zu
haben. Aber auch wir sind gefordert! Der sandige Boden führt dazu, dass
die Brunnen-Konstruktion unstabil ist. Der Grundwasserspiegel sinkt im
Jordantal jedes Jahr. Trotzdem werde Baubewilligungen für Villen mit
Swimmingpool mitten in der Wüste gegeben! Welch ein kurzfristiges
Denken! Bei uns sind mehrere Männer seit 7 Tagen daran, die Pumpe zu
flicken. Die Arbeit ist schwierig. Das nährende Nass wird zum Gold!
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Unsere Qualität wird gerühmt
Es ist uns eine grosse Freude und Ermunterung, wenn wir Feedback
Von unseren KundInnen erhalten. Lange Zeit hatten wir Schwierigkeiten, unsere Datteln in Bio-Läden zu verkaufen, weil sie nicht zertifiziert
sind. Diese Hürde haben wir im letzten Jahr genommen.
Die Bio-Qualität merkt man/frau auf der Zunge. Wir freuen uns darüber
sehr, haben wir doch Stehvermögen gehabt über all die Jahre, in denen
wir nicht angenommen wurden, weil uns ein Zertifikat fehlte. Danke allen
Kundinnen und Kunden für ihre Treue!
Unsere Märkte
Bisher war es eine schöne Tradition unseren KundInnen die Möglichkeit zu
bieten, ihre Datteln an einem unserer vielen Verkaufs-stände an den
Märkten abzuholen. Der kurze Schwatz hat uns Freude bereitet und die
manchmal kalte Zeit am Stand mindestens von der Seele her gewärmt.
Viele Märkte wurden wegen den schwierigen Umständen abgesagt,
andere wurden trotz allen Widrigkeiten durchgeführt und wir waren
dabei! Hier im wunderschönen Kapuzinerkloster in Solothurn.
Beim Delikatessenmarkt vom 19.12. am gleichen Ort, sind wir auch wieder
vertreten. Herzlich willkommen!
Hilferufe 2020/2021 – der Together to One Notgroschen
Wie und wann sagt man ‘nein’? Welche Notlage ist es wert unterstützt zu
werden? Jericho ist klar besser für Krisen gewappnet als wir Menschen im
Norden. Die Menschen kooperieren kreativ, sorgen vor und passen sich
besser an die Situationen an. Die Grossfamilien helfen sich gegenseitig.
Was aber tun, wenn gleich mehrere den Job verlieren, jemand aus der
Familie kritisch krank wird und die Krankenversicherung nur die erste
Konsultation bezahlt? Sehr oft ist dann der Weg in die Armut vorgespurt.
Wir, von Together to One helfen, soweit wir können, brauchen aber Ihre
Unterstützung, dies auch weiterhin zu tun. Bitte helfen Sie uns helfen!
Herzlichen Dank!
Wenn Sie diese Zeilen erhalten und bis hierher gelesen haben, gehören
Sie zu den UnterstützerInnen unseres Projektes.
Wir danken Ihnen von Herzen für Ihre Treue, Ihre Motivation, Ihre
konstruktive Kritik und die Werbung, die Sie für unser Projekt bei Ihren
Verwandten, Bekannten und FreundInnen machen.
Wir tun alles, um unsere Qualität nicht nur zu halten, sondern möglichst
zu verbessern und unsere Methoden im ganzen Jordantal zu verbreiten.
Möge Bio-Diversität, fairer Handel und eine gesunde Permakultur das
ganze Land durchziehen!
In Dankbarkeit und Verbundenheit
Susanne Triner & Team
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