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Eutin (ed). Es sieht ein 
bisschen so aus, als seien 
hier schon Weihnachts-
wichtel am Werk – Frau-
en sitzen um einen gro-
ßen Tisch, der voll ist mit 
Nähmaschinen, weih-
nachtlichen Stoffen, Ber-
gen kleiner Beutelchen, 
Wolle und vielem mehr. 
In der FrauenWerkstatt 
des Forums Eutin wird 
der große Adventsba-
sar vorbereitet, der am 
25. November endlich 
wieder stattfi nden soll. 
Von 15.30 bis 17.30 Uhr 
kann man sich dann im 
Hof der Bismarckstraße 
2 ganz wunderbar auf 
die Adventszeit einstim-
men. Es gibt heißen Ap-
felpunsch, Weihnachts-
gebäck und gemütliches 
Beisammensein an der 
Feuerschale, vor allem 
aber den Adventsbasar 
mit den handwerkli-
chen Arbeiten der Frau-
enWerkstatt. Und weil 
jeder weiß, dass Weihnachten 
immer schneller da ist, als man 
denkt, sind die Frauen längst fl ei-
ßig am Arbeiten. 
Seit einigen Jahren schon treffen 
sich hier jeden Donnerstag Frau-

en, die aus ihren Heimatländern 
fl iehen mussten – sie kommen 
aus Syrien, aus dem Irak, dem 
Iran oder aus der Türkei, tref-
fen sich hier bei Marie-Theres 
Bernegger im Forum und haben, 
weil sie alle unbedingt etwas tun 

wollen, angefangen zu nähen, 
zu stricken, zu häkeln. Was hier 
entsteht, wird verkauft, der Erlös 
geht an Hilfsorganisationen in 
den vom Krieg gebeutelten Län-
dern wie Syrien. Die Frauen ferti-

gen sehr gern auf 
Wunsch die un-
terschiedlichsten 
Dinge aus gespen-
deten Stoffen und 
Wolle – sie stri-
cken wunderbare, 
weiche, warme 
Handstulpen, sie 
nähen Kissenbe-
züge, führen aber 
gern, wenn es ei-
nen Schnitt gibt, 
auch Aufträge und 
Wünsche aus. 
Derzeit sind sie 
damit beschäftigt, 
für den großen 
Basar zu nähen 
– ganz viel weih-
nachtlich Schönes 
entsteht hier unter 
fl eißigen Händen. 
Die meisten der 
Frauen sind Mus-

liminnen, leben aber schon lan-
ge mit Christen Tür an Tür, wie 
in Syrien sogar bereits in ihren 
Heimatländern, sie kennen und 
schätzen deren Feste und ihre 
Bräuche. „Wir sind alle Men-
schen und wir feiern alle unsere 

In der FrauenWerkstatt vorweihnachtet es sehr
Mit jedem Beutelchen wächst die Vorfreude auf den Adventsbasar im Forum Eutin

Feste“, sagt Soher Shegre, „also 
feiern wir einfach zusammen und 
freuen uns über die anderen.“ 
Die Idee des Adventskalenders 
zum Beispiel gefällt ihnen sehr: 
„Die Eltern füllen jedes Täsch-
chen mit kleinen Geschenken“, 
strahlt Mayada al Hannineh, „das 
fi nde ich schön, so freuen sich 
die Kinder jeden Tag auf Weih-
nachten.“ Gleich zwei verschie-
dene Adventskalender-Varianten 
entstehen hier – während Razan 
Stoff mit Eulen-Muster zu einer 
Art Wandbehang mit 24 kleinen 
Taschen verarbeitet, sitzen ihre 
Kolleginnen an zahllosen kleinen 
Beutelchen mit Zugband. Mit ei-
ner Zahl versehen und an eine 
schöne Schnur gebunden hän-
gen sie an der Wand oder auch 
quer durchs Zimmer und dürfen 
Tag für Tag geleert werden. Wer 
mag, bestellt sich gern einen Ad-
ventskalender mit seinem Lieb-
lingsstoff – einfach Stoff vorbei 
bringen, Modell wünschen und 
der Kalender ist pünktlich fertig. 
Mayada al Hanninehs Mutter 
Faiza bewerkstelligt eine beson-
ders kniffl ige, fi ligrane Arbeit mit 
erstaunlicher Gelassenheit – sie 
häkelt kleine Zahlen für die Ad-
ventskalender-Beutelchen und 
zeigt, wie hübsch sie sich auf 
dem weihnachtlich gemusterten 
Stoff ausmachen. Die zauberhaf-
ten Beutelchen mit den gehäkel-

ten Zahlen sind eine 
besonders schöne Ver-
packung für die klei-
nen Adventsgeschen-
ke – übrigens nicht nur 
für kleine Weihnachts-
VorfreuerInnen, denn 
wer sagt, dass man 
keinen Adventskalen-
der haben darf, wenn 
man groß ist? Und 
diese Beutelchen las-
sen sich einfach gut 
füllen und sind eine 
tolle Adventsdeko. 
In Sachen Beutel-
chen haben die Frau-
en echte Perfektion 
entwickelt, denn die 
nähen sie schon eine 
ganze Weile – und 
normalerweise sind 
sie mit Lavendelblü-
ten gefüllt und liegen 
in Wäschenschränken 
und -kommoden, sor-
gen da für Blütenduft 
und wirken gegen 
Kleidermotten. Auch 
die schönen Laven-

delsäckchen wird es beim gro-
ßen Adventsbasar geben ebenso 
wie Aufbewahrungs- und Verpa-
ckungsbeutel in allen Größen, 
weiche Handstulpen, die üb-
rigens ebenfalls auf Bestellung 
und in der Wunschwolle (wenn 
sie vorbeigebracht wird) gefertigt 
werden, und viel Schönes mehr, 
das sich prima zum Verschenken 
oder Selberbehalten und Freuen 
eignet. „Wir freuen uns alle sehr, 
dass der Basar endlich wieder 
stattfi nden kann“, so Marie-The-
res Bernegger, „das ist einfach 
immer schön, wenn sich hier alle 
zum gemeinsamen Feiern treffen. 
Und wer eine Bestellung aufge-
ben möchte, meldet sich einfach 
bei uns.“ Genauso wer vielleicht 
noch Stoffreste hat zum Abge-
ben, gern Baumwollstoffe, sie 
sind vielseitiger zu verarbeiten. 
Auskünfte gibt es im Forum Eutin 
unter 04521-701418.
Vor dem großen Adventsbasar 
am 25. November wird am 17. 
November von 14.30 bis 16.30 
Uhr wieder mit Naturmaterialien 
gebastelt, dazu lädt die Frauen-
Werkstatt alle herzlich ein. Dann 
entstehen an dem großen Tisch 
vorweihnachtliche Dekorationen 
wie die schönen Windlichte und 
vieles mehr. Bitte Scheren und 
leere kleine Marmeladenglä-
ser mitbringen, alles andere ist 
schon da. 

Die Frauen der FrauenWerkstatt im Forum Eutin sind schon fl eißig dabei, für den großen 
Adventsbasar am 25. November zu nähen, zu stricken und zu häkeln – wer einen Ad-
ventskalender in seinem Lieblingsstoff möchte oder Handstulpen in der Lieblingswolle, 
meldet sich gern. Aufträge werden noch angenommen.
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