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Atelier Culture veranstaltete Näh-Café
In Zusammenarbeit mit dem „Atelier Culture“ unter der Leitung der Stammtischfrau Anke Trischler aus
Wiesbaden und Ihren Kolleginnen aus dem „NähSalon“ trafen sich gestern Abend Frauen aus Idstein
und Umgebung und gestalteten den Konferenzraum im Amt für Soziales in das „Idsteiner NähCafé“
um.
Nähmaschinen wurden aufgestellt, Stoffe, bunte Federboas, Wolle und andere dekorative und
kreative Elemente wurden ausgebreitet und in weniger als 2 Stunden entstanden in kreativen Teams 5
farbenprächtige Stoffteppiche, die den bundesweiten Wettbewerb „Deutschland. Land der Ideen“ mit
dem Projekt „CALL FOR FABRICS“ tatkräftig unterstützen.
Jeder der Teppiche hat seine eigene kleine „Geschichte“ und es war spannend zu erleben, wie in
Windeseile Kreationen entstanden. So zum Beispiel „Madame Lilac“, inspiriert durch das Motto des 6.
Idsteiner-Frauentages „Farbe bekennen“. Oder die Darstellung des „Altstadtfensters von Idstein“ , das
Logo „Frauen in Balance, oder das „Katzenbild“, eine Triologie aus der Katze und ihren Verwandten.
„Das Projekt ‚Idsteiner Frauentag’ hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt“, so eine der
Teilnehmerinnen. „Es gibt immer wieder neue und kreative Ideen und es ist erstaunlich, in welcher
kurzer Zeit hier Atmosphäre entsteht und sich Raum für neues, für kreatives und einmaliges bietet.“
Sie war extra aus Frankfurt angereist, um bei dem Abend dabei zu sein.
So bot diese Veranstaltung auch einen schönen Rahmen, dem 1. Vorsitzenden des Vereins „Cargo
Human Care e.V.“ Fokko Doyen, noch eine zusätzliche Spende aus dem Erlös der letzten
Frauentages für die Projektarbeiten in Afrika zu überreichen. Und sogleich entstand auch eine neue
Idee. Für das nächste Sommercamp in Nairobi könnte ein Workshop „Nähen“ eine ideale Ergänzung
sein. „Eine wunderbare Vernetzung“, so die Initiatorin und Mitveranstalterin, Beate Oehl. „Wir freuen
uns immer, wenn wir durch unsere Veranstaltungen Menschen in Interaktion bringen.“ Auch
Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Idstein und Gemeinde Hünstetten, Heidi Göbel freut sich über
die positive Resonanz des Abends und unterstützt die Idee, dass noch über den Abend hinaus weitere
Teppiche an verschiedenen Orten in Idstein entstehen werden. „Nähen verbindet – Vielfalt gewinnt“,
auch hier in Idstein. Vielleicht sollten wir dies öfters machen. Wer weiß?
Weitere Informationen zu unseren Aktivitäten vom Idsteiner Frauenstammtisch finden Sie auf unserer
Webseite unter www.idsteiner-frauentag.de Der nächste Stammtisch findet übrigens am Mittwoch, den
1. September um 20.00 Uhr im Hotel HÖERHOF statt. Das Thema: „Wege aus der Krise“ – ein
interaktiver Abend zum Erfahrungsaustausch und zur Inspiration. Schauen Sie einfach mal vorbei.

