Das Pflanzenlabyrinth an der Russistrasse in Thalwil gedeiht seit 10 Jahren.
Das feiern wir am Donnerstag, den 21. Juni 2007 um 19.00 Uhr, mit literarischen und
musikalischen Überraschungen, dargeboten vom Theater Thalwil und Dora Müller.
Alle sind herzlich eingeladen.
Das Pflanzenlabyrinth in Thalwil besteht seit 1997. Es wurde geplant und angelegt
von Menschen verschiedener Gruppierungen: ökumenische Frauengruppe, Naturund Vogelschutzverein Thalwil, Ökoforum Thalwil und Verschönerungsverein.
Dieser Platz lädt ein zur Begegnung mit der uralten Form des Labyrinthes, einem
Symbol des Lebens.
Die Umgebung des Pflanzenlabyrinthes ist mit Fruchtbäumen, Wildhecken und
Blumenwiesen ein vielseitiger und wertvoller Lebensraum für Pflanzen und Tiere.
Er bietet Kindern wie Erwachsenen Entdeckungsmöglichkeiten. Das Labyrinth ist
eine kleine grüne Oase mitten in Thalwil, die allen offen steht.
Das Land stellt die reformierte Kirchgemeinde zur Verfügung, und ca. 20 Menschen
sind verantwortlich für ihre eigenen Beete und die allgemeinen Arbeiten im Frühling
und Herbst während den Aktionstagen. Der Natur- und Vogelschutz kümmert sich
um Hecken, Fruchtbäume und Wiese.
Jeweils am 21. treffen wir uns um 18 Uhr zu den Jahreszeitenfeiern zu einer Teilete am Frühlings - Sommer - Herbst - und Winteranfang.
Weil das Labyrinth in diesem Jahr 10-jährig wird, geht es vor allem immer mehr um
Verwurzelung der Fruchtbäume und Hecken,
der mehrjährigen Pflanzen und Wildstauden im Labyrinthweg,
und um eine Verwurzelung von uns Menschen mit dem Labyrinth.
Wir nähern uns Jahr für Jahr mehr zu seiner Mitte.
Es ist das jährliche Wiederkehren der Jahreszeiten mit seinen FARBEN von
weiss/blau zu gelb/braun, vermischt mit roten Tupfern des Mohns, der Rose,
des Blutweidrichs,
Mit seinen BLÜTEN und deren vielfältigen Formen,
seinen DÜFTEN von honigsüss zu harzig,
mit all den kriechenden und fliegenden Insekten,
den Vögeln die uns mit klangvollem Gezwitscher aufhorchen lassen all diese Vielfalt und Buntheit verschmilzt sich zu einer schöpferischen Ganzheit eine Symbiose zwischen Pflanze, Tier und Mensch das versuchen wir zu unterstützen und dafür dazusein.
Wenn wir im Labyrinth sind freuen wir uns auf Kontakte - sind da für Fragen.
Es ist ein Ort der Begegnung, jedoch immer ist es eine Einladung für einen
besinnlichen Weg zur Mitte.
Weitere Informationen bei Cristina Erzinger 044 - 720 46 86/ fax
auch unter/www.thalwil.ch/de/vereine.vereinslisten...ökumenische Labyrinth-Gruppe
auch unter www.labyrinth-international.org

