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Mit Wasser, Seife und ein wenig Geduld lassen sich aus bunter Filzwolle frühlingshafte Deko-Objekte zaubern.
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F

ilzen hat eine lange Tradition.
Während früher vor allem Gegenstände für den täglichen Gebrauch gefilzt wurden, entsteht
heutzutage viel Dekoratives aus
bunter Filzwolle. Sonia Zauner
aus Kirchheim hat das Filzen vor
fünf Jahren für sich entdeckt und
bietet mittlerweile Kurse an. An
der Volkshochschule Ostfildern
haben wir ihr und einigen Teilnehmerinnen beim Nassfilzen von
frühlingshaften Blumenketten
und Windlichtern über die Schuler
geschaut.

Frühlingshafte Filzobjekte
Ostfildern: in einem Kurs an der Volkshochschule bringt sonia Zauner Anfängern und fortgeschrittenen eine alte Handwerkstechnik bei
Von Katja Eisenhardt
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auch für die blüten, die Mutter und
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sind schnell erfolge sichtbar.
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ein neues Hobby werden“.
Kindergarten meiner Kinder zum Filum das Windlicht, dessen Hülle im zen gekommen und dann dabeigenassen Zustand noch weich ist, in blieben“, erzählt sonia Zauner. es
eine feste runde Form zu bringen, folgte ein Kurs in der Kirchheimer
blasen die Kursteilnehmerinnen in Familienbildungsstätte. dort entder Hülle einen luftballon auf und stand in mehrstündiger arbeit eine
bestreichen das Filzobjekt mit etwas schultüte für ihren mittlerweile elfKleister. „das muss jetzt über nacht jährigen sohn aaron. „Filzen kann
trocknen, dann kann man den luft- eigentlich jeder lernen“, versichert
ballon platzen lassen und ein kleines die gelernte erzieherin. am anfang
Glas mit einem teelicht reinstellen“, brauche man jedoch einfach ein bisserklärt sonia Zauner, die vor fünf chen Geduld. aaron und sein sechs
Jahren das Filzen für sich entdeckt Jahre alter bruder aurel seien mitt-

lerweile ebenfalls mit Feuereifer
beim Filzen dabei. „am ende ist es
immer wieder toll, wenn man etwas
selbstgemachtes in den Händen
hält.“
sonia Zauner bietet Filzkurse für
Kinder und erwachsene zu unterschiedlichen themen an – ob in der
VHs Ostfildern, in der Familienbildungsstätte Kirchheim, im Haus der
Familie in nürtingen oder aber bei
sich daheim. In der Wollerei gibt es
sowohl feste Kurstermine als auch
die Möglichkeit, sich in einer kleinen
Gruppe zu einem individuellen Kurs
anzumelden. „die optimale Gruppengröße ist maximal acht Personen“, so Zauner. da könne dann jeder filzen, worauf er lust habe.
Die Wollerei Zauner öffnet das
Scheunentor für allerlei Kunstwerk:
Am Freitag, 8. Mai, von 14 bis 18 Uhr
und am Samstag, 9. Mai, von 10 bis
17 Uhr lädt Sonia Zauner zu einem
Künstlermarkt in ihrer Scheune, In den
Stellengärten 2/1, in Kirchheim ein.
Dort gibt es nicht nur Gefilztes, sondern auch Seife, Ringe, Kindershirts
und Kreatives aus Stoff.
www.diewollerei-zauner.de

Erst nass gefilzt, dann mit einem Luftballon und Kleister in Form gebracht, entsteht ein wunderschöner Tischschmuck für laue Sommerabende.

Bevor es ans Filzen eines Windlichts geht, arrangieren die Kursteilnehmerinnen
auf dem weißen Untergrund erst einmal die Blütenmotive.

Die elfjährige Annie Chevallier ist zwar eine geübte Filzerin, holt sich bei Sonia
Zauner aber gerne Tipps für ihr neues Projekt.

