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Eine Woche vor dem Termin löste sich endlich mein Zögern (wegen meines finanziellen Dilemmas) auf, mich  zum interSEL anzumelden, worüber ich im letzten Jahr, wo es in Abusigny bei Annecy stattfand, so begeistert berichtet hatte.

So machten Werner, mein Freund und ich mit Gerd, der auf die persönliche Einladung von Pantaleo mit seinen Qualitäten als erfahrener Dolmetscher sowieso hinfahren wollte, dann doch spontan eine Fahrgemeinschaft.

Die zweitägige Reise betrug für jeden von uns nun rund 100 Euro (Hin-und Rückfahrt), die Teilnahme für die 5 Tage dort zeltend mit bester Verpflegung nochmal 32 Euro.

In der Vorbereitungszeit zum InterSEL waren die verschiedenen SEL-Gruppen eingeladen worden, ein Essen während des InterSEL auszurichten. So verteilte sich der Arbeitsaufwand auf viele und die einzelnen Gruppen legten sich ins Zeug, die Besucher mit ihren regionaltypischen Menues zu verwöhnen. Bio-Erzeuger aus der Nähe hatten gespendet und ein Freund des Hauses stellte kostenfrei die gesamte Großküchenausrüstung, die z.T. unter freiem Himmel und unter Mithilfe  a l l e r  Anwesenden die Versorgung sicherte. JedeR war aufgefordert, jeden Tag eine Stunde mitzuhelfen irgendwo, was sich ganz zwanglos ergab.

Am Schluss, also Sonntag mittag bis Montag mittag blieben wir noch als Mit-Aufräumende, wo sich die Zahl der Anwesenden von 270 allmählich auf 50 reduziert hatte.
 
Wenn auch das Treffen, das unserem jährlichen BT entspricht, dies Jahr mehr auch als  i n t e r nationale Veranstaltung angekündigt war, waren dennoch weniger aus dem Ausland gekommen als letztes Jahr (Euro-Schuld ?).

Eiji, wie letztes Jahr aus Japan, ein Pärchen aus Polen, Ferràn aus Spanien, Pantaleo mit seiner Mama aus Italien und wir drei aus Deutschland. Leider hatte sich trotz Gerds extra übersetzter Einladung von hier niemand gefunden, den Kontakt ins Nachbarland mit uns zu vertiefen.
So betrieben wir das jedeR auf seine Art umso intensiver, bestimmt.

Das interSEL ist eine sehr fröhliche Mischung aus Wiedersehensfest und thematischen ”Arbeits?”-Gruppen, die, Ateliers genannt, teils parallel und täglich stattfinden, jeden Morgen gab es ein Résumée des Vortages, dann die Ankündigung der Ateliers des Tages im Plenum und in den ausgedehnten Essenszeiten und Nachmittagspause Gespräche und Austausch in alle Richtungen. 

An den ersten beiden Nachmittagen bei um die 40°C unterschieden sich die Kinder und Erwachsenen im Schwimmbecken nur noch durch ihre Körpergröße. Die Abende waren lang und vieles entstand improvisiert nicht vorher einstudiert erst während der Tage. Wenn die Life-Musikannten für folkloristische Tänze irgendwann ihre Instrumente weglegten, gab es für Tanzbegeisterte immer noch Gelegenheit, sich auf der glatten Fläche der überdachten Skater-Halle zu tummeln. Andere hatten dann schon längst ihr Zelt aufgesucht oder eines der 10 Zimmer im Haus, die auch extra für die ausländischen Gäste reserviert waren. 

Am dritten Tag entlud sich die Hitze in einem auch für jene Gegend ungewöhnlich heftigen Gewittersturm mit einem rasenden, vielleicht 150 km/h schnellen Wind und dann bis taubeneigroßen Hagelkörnern. Von den vielen Zelten standen vielleicht noch drei und die waren vom Wind zerrissen, eine Aktentasche und eine Geige waren weggeflogen und wurden als gesuchte Objekte ausgerufen.

Ich holte ein kiloschweres Hagel/Schlammgemisch aus einer Zeltfalte. Nachdem die Sachen einigermaßen geborgen waren, rief Jean-René, der Gastgeber, alle in die Halle. Auf eine Seite stellten sich (die meisten), die keinen Schlafplatz hatten und auf die andre Seite (die wenigeren), die etwas anbieten konnten. 

Dann begann eine wirkliche Katastrofen-Tauschbörse, wo jedeR zu Jean-René ging und das Benötigte wurde ausgerufen und die SpenderInnen (von Platz, Schlafsack, Pullover, Isomatte....) antworteten, und am Ende hatte sich die Ansammlung der Bedürftigen aufgelöst, zwar waren ein paar Kindertränen gekullert, weil viele an dem Abend zu SEListen, die in der Nähe wohnten, evakuiert wurden, aber sicher waren sie zu trösten. Alle waren letztlich froh, dass das Gewitter uns nicht nachts überrascht und dass es endlich ausgiebig geregnet und etwas abgekühlt hatte.

In den Ateliers wurden folgende Themen behandelt:

Das Commitée SELìdaire

Die Charte ”Esprit de SEL” 
(eine Art Grundsatzpapier)
Ateliers von SELidaire
Ratschläge für SELidaire (Gebrauchsanleitung)
Teilnahme am FSE (Europäisches Sozialforum) Paris, im November 03
InterSEL 04 in Libourne
Andre Fragen 

Es gab auch außerdem Ateliers wie ”Lachen”, ”Wassermotor”, ”Atmen”, ”Clownsworkshop”, ”Tonreliefs”, malen für die Kinder, einen Sachentauschmarkt an einem Nachmittag und durchgängig ”Route de SEL”, wo sich neue Adressen für Übernachtungen, ähnlich dem Schlafbuch für Erdenbürger bei uns, eintragen konnten, was ich nun auch gemacht hab.

Pantaleo aus Intalien bot wieder ein speziell ”internationales Atelier” an, in dem wir wie letztes Jahr einen Austausch zu den Tauschsystemen in andren Ländern hatten. Gerd bot eines zum Thema ”Subsistenz” nach dem Impuls durch das Buch ”Eine Kuh für Hillary”, indem wir uns über unsere Erfahrungen und Ideen zur alternativen Grundversorgung austauschten und wir stellten die Gemeinsamkeit fest, dass auch in den französischen SEL-Gruppen die Frauen mit 2/3 in der Mehrheit sind, wie auch im Bereich der ”Ehrenamtlichkeit” (bénévole).

Manche Fragen an uns, ob es denn auch in Deutschland SEL`s gibt, wieviele denn (in Frankreich gibt es 150 SEL-Gruppen)... oder ob es denn auch bei uns in den TR eine Verbuchung gibt, zeigten mir, dass die Informationen über die Grenzen noch recht dürftig sein müssen und auch, dass es sehr viele Parallelen gibt: 

-Die Autonomie jeder Gruppe (wie TR), 
-regionale Treffen, 
-ein jährliches (inter)nationales, 
-manche SEL-Gruppen, die sich dem überregionalen Tausch öffnen, andre, die das nicht wollen. 
-keine Delegierten, 
-JedeR spricht für sich und damit für Alle.

Das Wort SELidaire assoziiert beabsichtigt ”solidaire”, also  s o l i d a r i s c h .

Es steht für die ”technische nationale Koordination  in Frankreich” und schließt verschiedene Bereiche ein, die auf der Basis von bénévole (von Freiwilligen) bereitgestellt sind:

-Die Internetseite (www.selidaire.org)
-Die Zeitung (La Lettre des SEL`s de France)
-Die Adressenliste der SEL- Gruppen
-Das Heft des J.E.U. (Jardin Echange Universel =
”Universeller Austausch Garten” )
-Route des Stages (Workshops/Lehrgang)
-Route de SEL (Übernachtung/Herbergen)

Die Verrechnungseinheiten sind überall ”grains de sel”, Salzkörner, 60 in der Stunde und sind kompatibel.

Das Heft für J.E.U. hat mich spontan an die Tauschhefte von döMAK und LETS-München erinnert; 
allerdings mensch könne es sich aus dem Internet einfach herunterladen und  o h n e  Verbuchungszentrale mit welchem Mitspieler auch immer transferieren. Die Verrechnungseinheiten dort nennen sich ”unitées”. Manche gebrauchen beides, grains de SEL und das J.E.U. nach Belieben und Bedarf. 
Es wurde von einer Gruppe berichtet, die ihre Hefte sogar jedes Jahr auf einen Haufen trägt und verbrennt, also jedes Jahr eine Entschuldung und einen Verfall aller Guthaben damit bewirkt.

Hier wurde mir am allerdeutlichsten, dass das Ganze ein Spiel (eben ”jeu”) ist, es geht nicht um die Kontostände, sondern darum, miteinander zu wirtschaften ohne Euros, deren Wertverlust den Menschen in Frankreich wie uns auch sehr zu schaffen macht.

Vielen berichtete ich auch von Heidemarie Schwermer und sie waren an ihrem Buch sehr interessiert.

Sonja, ein junges Mädchen aus Annecy will dort die erste SEL-Gruppe für Jugendliche aufbauen. Ich gab ihr den Hinweis auf das Lichttaler-Projekt.
Überhaupt gab es ein extra Gemeinschafts-Schlaf- und Tagungszelt für die Jugendlichen.

Es scheint die Bewegung SEL eine selbstbewusste Antwort zu sein auf die materielle und politische Realität, philosophische Betrachtungen durchzogen den Austausch genauso wie unzählige praktische Tips und Mitteilungen.
Wenn vom ”Eprit de SEL” die Rede ist, dann würde ich ihn mit einem großen Maß an Freundlichkeit und Vertrauen, Offenheit, Privatheit, Selbstbestimmtheit umschreiben, sich Informationen geben, mithelfen oder sich auch genausogut ausruhen, alles passierte ohne strengen Zeitplan, alles ergab sich, floss zusammen in einer Atmosphäre der Bereitschaft zu geben, die sich sehr weich anfühlte, es fiel das Wort ”tendresse” (Zärtlichkeit)...

Es hieß: wir befänden uns in einer Phase der ”décroissance”. 

Also: das Gegenteil von Wachstum (Schrumpfung ?) -ich verstand: Glauben (croyance- danke, Gerd!) 
Instanzen wie Kirche, Staat und nicht zuletzt Geld entspringen einer hierarchischen Weltsicht, die uns den Glauben an immerwährendes Wachstum abverlangen wollen, der aber immer ”brüchiger” wird. An die Stelle der damit verbundenen Angst kann durch die entstehenden Kontakte Vertrauen entstehen und damit der Mut, selbstbestimmt zu leben, Räume für Vertrauen in die andren und sich selber. Basis für SEL ist Vertrauen. Reconnaissance heißt Wiedererkennen, Anerkennung, Dankbarkeit. Erkennen, was zu tun ist für sich selbst und auch gut für andre. ”was zu tun ist”...Agenda...
und zu sehen, d a s s  etwas zu tun ist. 

Ein Atelier hatte den Titel ”Der Notausgang ist am Ende der Sackgasse”. Ein Paradox ? Ein Umpolen des Bewusstseins von der Ohnmacht hin zu einem Erkennen der Möglichkeiten, eine neue Wirklichkeit zu erschaffen ?

Jeder erzählte seine Geschichte. Alle sprachen von ihrer Zufriedenheit darüber, dass es SEL gibt. Die Frage, ob überhaupt noch ”Verbuchung” nötig sei wurde bejaht, damit SEL für neue MitmacherInnen zugängig bleibt, sich nicht verschließt.

Die Tage waren auch von einem Spiel begleitet: jedeR hatte seinen Namen auf einen Zettel geschrieben und in eine große Schale gelegt. Jeder zog einen andren Zettel mit dem Auftrag, der/dem anderen Gutes zukommen zu lassen ohne dabei erkannt zu werden. Eine Aufgabe, die mir erst unlösbar vorkam, aber am übernächsten Abend machte mein ”heimlicher Freund” einen Schritt auf mich zu und ich bekam (in Kooperation mit Werner) jede Menge Gelegenheit, ihm Gutes zukommen zu lassen. Lustig  war, dass inzwischen schon viele eingeweiht waren, nur er nicht... ;-)

Am letzten Tag hing dann eine Tüte Bonbons an meinem Scheibenwischer mit guten Wünschen von ”eurer heimlichen Freundin”. 

Im Workshop für die SEL-Grundsätze (Charte ”Esprit de SEL”) wurde wohl gute zwei Stunden lang ein einseitiges Papier gemeinsam überarbeitet. Ich hatte das Bild eines Ameisenstaates, in dem jede ihre Nadel (Idee, Gedanke, Vorschlag) auf den Haufen trug, der in der Mitte immer größer wurde. JedeR der/die redete, bekam einen Gegenstand in die Hand (hier ein kleiner Ast) und die Aufmerksamkeit Aller. Mir fiel die große Geduld und Ruhe auf, mit der Alle bei der Sache waren. Es waren niemals hitzige Diskussionen, eher Mitteilungen, Vorschläge, eine große Akzeptanz und sehr entspannt.

Allerdings kringelten wir uns zwischendurch vor Lachen, wenn einE RednerIn beharrlich den Ast so dicht vor den Mund hielt in Vergessenheit, dass es nicht das Mikro war.

Bei unserem internationalen Workshop mit Pantaleo beschlossen wir, einen neuen Mailverteiler ”interexperiment” einzurichten, in der sich mehrsprachige SEListen und TRlerInnen zusammenfinden können, um gemeinsam an Übersetzungen zu arbeiten, um transnationale Informationen mehr in Fluss zu bringen. Inzwischen ist er schon eingerichtet und Interessierte können davon Gebrauch machen

Wir haben in unseren Gesprächen auch viele eingeladen, nach Bad Aibling zu kommen und auf die Internet-Seite www.tauschringe.info.de verwiesen.

Pantaleo fragte auf einem Plenum auch in die große Runde, wer nach Bad Aibling kommen will. Hélène (am 5.10. ist ihr Geburtstag), die Gastgeberin, und Daniel sagten (ähem) halbwegs zu. Daniel wollte gleichzeitig gerne das Oktoberfest (Himmel, wann ist denn das ?) besuchen. Michel, unser Zeltnachbar, sagte jedesmal, wenn ich ihn fragte, dass ihn unser BT wirklich interessieren würde, und Carmen aus Toulouse versicherte mir das Gleiche. Auf unserer Rückfahrt nahmen wir noch Kathi mit bis Besancon, die zum 4. Mal beim InterSEL dabeigewesen war. Sie war die 5., die gerne zum BT kommen will.
Na, mal sehen...

Ich bin aus meinem ganz persönlichen privaten Interesse und aus Freude zum interSEL gefahren und hab nur für mich gesprochen. 

Verstehen über die Barriere der Sprache hinweg und die verschiedenen Entstehungsgeschichten zu erfahren bleibt für mich immer ein Versuch, es ist vielmehr eine Emotion, die sich vermittelt als rein rationales Erfassen vom Kopf her, Verständnisfehler kann ich (bei meinem unperfekten ”Französisch für den Hausgebrauch” nie ausschließen. Es bleibt bei einem ”so ungefähr”, das aber jede Menge Spaß gemacht hat.
 
Eine ”Euro-teure” Fahrt doch die Portion von Glück, die ich mit nach Hause nehme, ist etwas ganz anderes, ein andres Gold, das ich ernte....
Ich finde, alles Bemühen um Tauschringe und Co dient nur einem Zweck: Menschen glücklicher zu machen.

Das nehm ich mit vom InterSEL 03 und wollte es hier gerne mit euch  teilen !

