Der Countdown läuft
Liebe Freundinnen und Freunde der Blauen
Karawane!
Das Jahr 2018 begann mit kleinen Verzögerungen –
Ende letzten Jahres hatten wir noch stolz
angekündigt, dass am 19. Januar der Grundstein
zum BlauHaus gelegt wird. Der nasse Bremer
Boden und die sich ändernden Planungen der
Gewoba machten die Sache dann aber doch
spannender als wir erwartet hatten. Nach mehreren
Vertagungen und einer ersatzweisen
„Baustelleneinweihung“ war es im Sommer aber
soweit: am 26. Juni konnte gemeinsam mit der
GEWOBA, mit der Schirmherrin des Projekts und
mit Vertretern aus Politik und Presse die
Grundsteinlegung feierlich nachgeholt werden.
Das war ein großer Tag für die Karawane und
zugleich war auch klar: Ab jetzt läuft der Countdown!
Die Mauern wachsen, und der Zeitpunkt, an dem wir
das Gelände mit Leben erfüllen wollen, kommt
rasant näher. 2018 haben wir geplant, diskutiert,
gerechnet, phantasiert, Modelle gebaut. Nach der
Jahreswende müssen wir nun Nägel mit Köpfen
machen: Der Ausbau, der Umzug, die Finanzierung
müssen bis zum Sommer stehen. Wir freuen uns
darauf, zumal jeder,
jede der bei uns aktiv ist, von den
Ereignissen unmittelbar betroffen sein wird und weil
hoffentlich alle gemeinsam mit Schwung und
Kreativität mit anpacken werden!
Schwung und Kreativität wünschen wir uns aber
auch für alle sonstigen Aktivitäten, die wir weiterhin
in den verschiedenen großen und kleinen Gruppen
unserer Karawane betreiben: Im Jahr 2018 haben
neben den wichtigen Organisationszirkeln wieder
die Trommler, Schauspieler, Holz- und
Keramikkünstler, Köche, Kellner, Kaffeetrinker,
Wahrsager und Schwarzmaler,
Schwarzmale Partylöwen und
Möbelträger für ein buntes Bild und ein reges
Treiben im Speicher XI gesorgt.

Auch ihre gesellschaftspolitischen Wurzeln hat die
Karawane nicht vernachlässigt und in der Diskussion
über die Zukunft der Psychiatrie hörbar ihre Stimme
erhoben. Es hat sich gezeigt, dass dieser wichtige
Diskurs, den wir seit Jahrzehnten begleiten und
beeinflussen, noch lange nicht am Ende ist. Umso
wichtiger ist es, dass wir dran bleiben und
Überzeugungsarbeit dafür leisten, dass nur eine
Gesellschaft, die sich um ihre Ränder sorgt, in der
Mitte gesund sein kann.
2019 soll es mit unverminderter Freude und Tatkraft
weiter gehen. Wir laden Euch alle ein, dabei zu sein,
wenn die Blaue Karawane ihr neues Lager baut und
wenn das BlauHaus von der Idee zur Realität wird.
Wir freuen uns über Mitarbeit, über Ideen und nicht
zuletzt über finanzielle Unterstützung.
Gerade letztere wird im nächsten Jahr noch dringend
gebraucht werden, damit unsere Pläne Wirklichkeit
werden können. Kleine und große Spenden sind
willkommen, aber auch mit Bürgschaften und Krediten
kann jeder dazu beitragen, den materiellen Boden für
das BlauHaus zu festigen – alle, die uns auf diesem
Weg unterstützen wollen, informieren wir gern über die
Möglichkeiten, sich hier einzubringen.
Denen, die uns bisher gefördert haben und uns weiter
fördern wollen, danken wir an dieser Stelle ganz
herzlich! Genießt die Feiertage, lasst das alte Jahr gut
ausklingen und freut Euch mit uns auf ein
ereignisreiches, spannendes und hoffentlich gesundes
Jahr 2019!

Für den Vorstand, Enzo Vial
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