REZEPTE FÜR EIN GUTES MITEINANDER
In St. Andrä-Wördern leben heute Menschen aus rund 70
Nationen – diese Vielfalt war für „Grenzenlos St. Andrä-Wördern“ Anlass für unseren
Beitrag zum heurigen "Viertelfestival NÖ".
Dazu wurden die Ortsbewohner*innen sowie hiesige Vereine eingeladen, ein "Rezept" für
ein gutes Zusammenleben beizusteuern. Das Echo war enorm: Aus den Beiträgen
erstellten wir 31 Postkarten mit Foto-Porträts der Teilnehmenden sowie zweisprachigen
Tipps fürs gedeihliche Miteinander. Diese Tipps samt den Porträts wurden auch auf
eigenen Ausstellungstafeln abgebildet, die als „Pfad des guten Miteinanders“ quer durch
den Ort führen. Rund um Postkarten und Schautafeln gab es zwei feine Veranstaltungen,
bei denen das Miteinander entsprechend gefeiert wurde.
Am Samstag, 3. Juli 2021 wurde das Projekt mit einer mehr als eineinhalbstündigen
Führung zu den Ausstellungstafeln "Pfad des guten Miteinanders" im Ort eröffnet.
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Danach gab es mitgebrachtes Fingerfood in der Hofküche – ein etwas anderer Kochabend
von Grenzenlos. Rund 50 Personen, Portraitierte, VertreterInnen von Vereinen und Politik
waren zur Führung und dem Kochabend gekommen.
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31 Postkarten mit den Rezepten für ein gutes Miteinander. Grafik:
Aufgrund der Mitte August stark ansteigenden Corona-Infektionszahlen wurde das
Sommerfest am 28. und 29. August leider abgesagt.
Der größte Projekterfolg war es, dass zahlreiche Vereine bzw. ihre RepräsentantInnen bei
den Portraits und „Rezepten“ mitgemacht haben. Dadurch haben sich viele neue Kontakte
ergeben, die eine Vernetzung und Zusammenarbeit bei künftigen Aktionen erleichtern.
Auch die Unterstützung seitens der Gemeinde war mit dem Anbringen der Tafeln auf
eigens aufgestellten Stangen und der Materialbereitstellung (Klammern) dafür wichtig und
trug wesentlich zum Gelingen bei.
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Am Samstag, 25. September 2021 fand um 17 Uhr eine Radführung zur Ausstellung im
Ort statt (10 Teilnehmende). Die Ausstellung kann im Ort noch länger besichtigt werden,
da die Tafeln bis auf weiteres hängen bleiben.

Ab 18 Uhr fand dann die „Finissage“ - ein Kochabend mit mitgebrachtem Fingerfood statt.
Damit fand unser Projekt „Rezepte für ein gutes Miteinander“ einen guten Abschluss.

Trotz Entfalls des Sommerfestes haben insgesamt rund 100 Personen an Eröffnung,
Führungen und Finissage teilgenommen.
Es besteht die Absicht, weitere Portraitfotos von Personen und VereinsrepräsentantInnen
zu machen und deren „Rezepte“ zu sammeln – eventuell könnte daraus einmal ein Buch
über „Menschen aus St.Andrä-Wördern“ entstehen.
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Auf www.weltweitwoerdern.at können alle Portraits angesehen werden.
Die 31 Postkarten kann man übrigens bei Grenzenlos erwerben – um 12 € für ein Set.

Weitere Infos: www.grenzenloskochen.at/rezepte-fuer-ein-gutes-miteinander/

