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Liebe Leserinnen und Leser,

„Die Axt im Haus erspart den Zimmermann.“ War Friedrich Schiller,
dem dieses zum Sprichwort gewordene Zitat zugeschrieben wird,
etwa ein früher Vorreiter der Do-it-yourself-Bewegung? Wohl kaum.
Aber sicherlich hat auch er mal ein Bild aufgehängt oder einen Raum
verschönert. Möglicherweise hat er sogar zur Axt gegriffen und dabei
ist ihm jenes Zitat in den Sinn gekommen. Ganz bestimmt hat Fried-
rich Schiller Gäste empfangen, mit ihnen gefeiert und er ist gereist. 

Im Gegensatz zu früher gibt es heute Unternehmen, Hersteller und
Dienstleister für Alles und Jedes, die uns jegliche Arbeit abnehmen, in
der Regel gegen Bares. Das ist gut so, denn es schafft Arbeitsplätze.
Wieviel größer aber ist die Freude, wenn man eigene oder fremde
Ideen umsetzt und am Ende etwas Schönes dabei herauskommt. Das
klappt nicht immer sofort und schon gar nicht immer gleich perfekt.
Aber es heißt ja auch: Übung macht den Meister! 

Einige Anregungen, mal wieder etwas selbst zu machen, möchten wir
Ihnen mit dieser neuen Ausgabe unseres Fundstücks geben. Sie müs-
sen ja nicht gleich zur Axt greifen.

Wir wünschen Ihnen Freude beim Lesen und die eine oder andere 
Anregung.

Für den Verlag Für die Redaktion

Sönke Bergemann Volker Sindt
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Gönnen Sie sich eine Auszeit!
2 Übernachtungen inkl. Frühstück für Zwei – 
ideal zum Schenken oder selbst Verreisen.

Statt 
€ 239,90

Nur 

€ 209,90
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€ 199,90
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€ 169,90

Statt 
€ 299,90

Nur 

€ 269,90

Infos und bestellen unter
www.urlaubsbox.com/Haus-und-Grund
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D as gibt es. Sogar, wenn man
über ein Reisebüro bucht.
Schließlich kann das nur für
die Organisation der Anreise,

Unterbringung und eventuell einzelner
Aktivitäten sorgen. Aus dem Urlaub
selbst etwas machen, muss man schon
selbst, wenn es ein rundum tolles Erleb-
nis werden soll. Ob Sie nun in Afrika
Fliegenfischen betreiben oder in Däne-
mark einen Strandspaziergang, aus bei-
dem lässt sich etwas Besonderes
„herstellen“. Der eine fängt einen kapita-
len Fisch und der andere sammelt
Strandgut, das er zum Beispiel gemein-
sam mit seinen Kindern im angemieteten
Ferienhaus zu hübschen und jedenfalls
originellen Mitbringseln umfunktioniert.
Eine kleine Anleitung zum großen Ur-
laubsglück finden Sie in diesem Heft.

Aber auch ein kleiner Ausflug am 
Wochenende kann wie ein Kurzurlaub
wirken. Vor allem, wenn er nicht alltäg-
lich ist. Zum Beispiel mit den Kindern
auf Safari gehen. Nicht in der Serengeti,

sondern im Segeberger Forst. Oder in
einem anderen Wald. Die Regeln sind
fast die gleichen: Nur wer früh aufsteht
oder spät abends unterwegs ist, hat gute
Chancen, Löwen und Zebras in der Se-
rengeti oder Fuchs und Hase bzw. Wild-
schwein & Co. bei Trappenkamp im
Segeberger Forst zu beobachten. Oder
wie wär’s mal mit der Jagd des kleinen
Mannes, dem Sammeln von Brombeeren,
Fliederbeeren oder gar Pilzen? Letztere
aber nur mit ein wenig Fachkenntnis.
Das macht richtig Spaß, jedenfalls mit der
entsprechenden Ausbeute. Und kostet
fast gar nichts. Fliederbeeren wachsen
überall am Wegesrand, Brombeeren
auch. Und sie eignen sich gut für Marme-
lade oder eine heiße Suppe im Winter.
Nach dem Pflücken sieht man allerdings
manchmal aus, wie nach einer Großwild-
jagd. Wenn man nicht aufpasst, ist alles
tiefdunkel eingefärbt. Spaß macht es
trotzdem und kann Kindern zeigen, dass
nicht alles aus dem Supermarkt kommt,
was auf dem Tisch steht. si

Erholung selbst gemacht

Ferienhäuser in Nordfriesland

Viel Platz für
kreative Stunden
Wer im Ferienhaus zwischen Marsch und
Geest entspannt, spürt, wie der Stress
abfällt und Platz macht für die kreative
Ader. Wer sich nicht trennen kann,
nimmt die Dünenlandschaft kurzerhand
mit ins zweite Zuhause. Wie das geht?
Ganz einfach steinerne Töpfe besorgen
und mit dem Sand der Lieblingsdüne fül-
len. In die Mitte Gräser gepflanzt, mit
den gesammelten Muschelschätzen ver-
ziert – fertig. Schon fühlt man sich noch
eine Spur heimischer. Das alles dürfte
ein Grund dafür sein, dass viele Men-
schen sich dort Ferienhauseigentum an-
schaffen. Genau diese natürlich-
persönliche Note ist es, die auch die 
Urlauber aus dem restlichen Land anzieht.
Tendenz steigend, wie die neueste Studie
des führenden deutschen Buchungspor-
tals für Ferienimmobilien FeWo-direkt.de
zeigt. Dies Unternehmen bietet die
Chance, zeitweise ungenutztes Eigentum
gewinnbringend zu vermieten. Urlauber
sind auf der Suche nach Ruhe und Meer
und legen besonderen Wert auf Optik,
Ausstattung und Individualität der Unter-
kunft. Und mal abgesehen von den nack-
ten Zahlen macht das Teilen der Heimat
und liebevoll heimwerkelndes Einrichten
auch Spaß. www.fewo-direkt.de
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 Entdecken Sie mit uns Südafrika 

Jetzt anrufen und informieren! 
Destination Afrika 

Rotenhofer Weg 1, 24109 Melsdorf 

Telefon: 04340 406-70 

www.destination-afrika.de  

E-Mail: info@destination-afrika.de 

 

„Wildschweinsafari“

Mit Keiler & Co
auf Tuchfühlung
Das ist einmalig in Schleswig-Holstein:
Im ErlebnisWald Trappenkamp können
Besucher im großen Wildschweingehege
ganz nah und ohne Zaun eine Wild-
schweinrotte in ihrem natürlichen Le-
bensraum, dem Wald, beobachten. Ob
vom Planwagen aus oder zu Fuß von der
großen Aussichtskanzel – ein prickelndes
Erlebnis, wenn die mächtigen Keiler oder
die quirligen Frischlinge auftauchen. Bei
der großen Schaufütterung jeden Samstag
und Sonntag um 14.00 Uhr gibt es dazu
noch fachkundige Erläuterungen. Wer
möchte, geht anschließend noch auf die
Pirsch im Hirschgehege und sieht mit
etwas Glück einen Rothirsch oder das
Damwildrudel. Inmitten einer waldrei-
chen, offenen Landschaft bekommen die
Besucher einen faszinierenden Einblick 

in die Welt der heimischen Wildtiere. 
Am 27. September, 7.00 Uhr und am 
3. Oktober 2015, 18.00 Uhr lädt der Er-
lebnisWald zur gemeinsamen Pirsch mit
dem Förster ein. Wer möchte, verbindet
dieses Erlebnis mit einem Besuch in der
Falknerei und kommt dabei auch den
großen Greifvögeln ganz nah (tägl. 11.00
und 15.00 Uhr). Anschließend bietet das
Restaurant oder das große Freizeitge-
lände mit vielen Hütten und Feuerstellen
einen schönen Abschluss für einen per-
fekten Tag im Wald. 

Übrigens – die Safari per Planwagen
kann für Gruppen ab 20 Personen
 gebucht werden! Alle Infos und Anmel -
dungen unter 04328 170480.

Bereits 20 Jahre lang ebnet die Firma In-
vent den Weg zu tollen Erlebnissen. Jetzt
können auch Haus & Grund-Mitglieder
davon profitieren. Als Spezialist für Ho-
telscheck-Kurzurlaube hat Invent ausge-
reifte Urlaubsprodukte mit einem nahezu
unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis
im Angebot. Über 1.000 Hotels, überwie-
gend der 4-Sterne-Kategorie in 13 ver-
schiedenen Ländern ermöglichen ein
Maximum an Flexibilität: Städtereisen,
Romantik- und Wellnessurlaube, sportli-
che Abenteuer, charmante Aufenthalte in
der Natur und Ferien mit der ganzen
 Familie. So ist die Urlaubsbox ideal ge-
eignet für die persönlichen Erkundung
unbekannter Regionen zu Zweit und als
Geschenk für besondere Anlässe. 

www.urlaubsbox.com
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das große 
wald-abenteuer
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           20.09.

welt-
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mehr infos im internet: www.forst-sh.de
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Fliegenfischen in Afrika

Luxus der Langsamkeit
Zum Angeln nach Afrika reisen? Das klingt wie ein Scherz,
ist jedoch eins der Highlights im Programm des Spezial-Rei-
severanstalters Destination Afrika. „Beim Fliegenfischen auf
Tigerfish, oberhalb der Victoriafälle erleben Sie die Natur
entlang des mächtigen Sambesi ganz unmittelbar“, so Inha-
berin Silke Schumann. „Pirschfahrten auf den Spuren der
„Big 5“, Kanutouren und Buschwanderungen im Lower Zam-
bezi und South Luangwe Nationalpark, dazu die spektakulä-
ren Victoriafälle runden eine unserer Fliegenfischer-Reisen
ab.“ Eine Spezialität von Destination Afrika ist die Reisephilo-
sophie „Slow Travel – Luxus der Langsamkeit“. Die Teilneh-
mer einer Slow-Travel-Reise müssen nicht ständig ihre Koffer
aus- und wieder einpacken, sondern verweilen jeweils drei
bis vier Nächte an einem Ort. Besonderes Augenmerk liegt
auf der Auswahl kleinerer, hochwertiger Unterkünfte. Die
Routen sind so geplant, dass zwischen den einzelnen Passa-
gen maximal 300 km oder vier Stunden Autofahrt zurückzu-
legen sind. Zudem sind viele Aktivitäten im Reisepreis
bereits inkludiert. Auf diese Weise bekommen die Reisenden
zwar nicht alle Sehenswürdigkeiten eines Landes zu Gesicht,
lernen Ihr Reiseziel jedoch viel intensiver kennen.

Wenn Oma und Opa das Haus gehütet,
die Blumen gegossen und den Briefkas-
ten geleert haben, ruft das natürlich nach
einem Dankeschön. Aber was? Etwas
Selbstgebasteltes! Am Strand entdeckt
man mit einem dafür geschärften Auge
genug Material, aus dem sich etwas tol-
les und sehr persönliches machen ließe.
Das kann ein kleines Glas sein mit
einem Teelicht, verziert mit kleinen aus-
geblichenen Hölzchen, die man am
Strand gesammelt hat. Sie werden mit
ein wenig Bast oder dem Faden eines
aufgeribbelten Taus zusammen gebun-
den. Oder ein kleines Marmeladen- bzw.
Weckglas mit Seesand, Steinchen und
Muscheln gefüllt, dient künftig als Wind-
licht auf Omas Balkon. 

Sommer,
See und
Strandgut

Destination Afrika
Tel. 04340 4 06 70

www.destination-afrika.de
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U t Schiet wat moken – darun-
ter versteht der Schleswig-
Holsteiner, wenn jemand aus
einer einfachen Idee oder

aus Abfällen und Resten etwas Tolles
macht und noch Geld damit verdient.
Ums Geld verdienen geht es uns hier
nicht und auch nicht direkt um Abfälle.
Aber um Reste und um alte Gegen-
stände, die sonst vielleicht auf den Müll
wandern würden. Heute nennt man so
etwas „Upcycling“. Das ist mehr als nur
ein Wiederverwerten. Angelehnt an das
Recycling, also die Gewinnung von Roh-
stoffen aus Abfällen, bezeichnet Upcyc-

ling die Aufwertung von gebrauchten
Dingen und Materialien zu neuen und
zumeist anders gestalteten Gegenstän-
den. Diese „Stilrichtung“ im Do-it-your-
self-Bereich hatte ihre Ursprünge etwa in
den neunziger Jahren. In unseren Tagen
findet sie immer mehr Zuspruch. Sicher-
lich steht das im Zusammenhang mit
dem Bewusstseinswandel im Umgang mit
unseren Ressourcen. 

Für manch einen mag Upcycling 
ein Ausdruck des kleinen Protestes
gegen die Überflussgesellschaft sein. In
jedem Falle ist es eine Anregung, mit 
offenen Augen durch’s Leben und unsere

Umwelt zu gehen und kleine oder große
Schätze zu entdecken, an deren Umnut-
zung wir so ohne weiteres niemals ge-
dacht hätten. Zudem können nicht mehr
ganz gebrauchstaugliche oder auch de-
fekte Gegenstände vor dem Vergessen
bewahrt werden. 

Eine Euro-Palette als Tisch erzählt so
seine Geschichte von längeren Reisen 
auf Schiffen, in Güterzügen oder auf
Lastwagen, als sie die meisten Menschen
je erleben werden. Und Spaß kann es
auch noch machen, aus altgedienten 
Gegenständen etwas Neues zu schaffen. 

si

Gegenstände wandeln ihr Gesicht

F
o

to
s_

R
ay

h
er
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Upcycling
Der DIY- oder ausgeschrieben: Do-it-
yourself-Bewegung kommt es nicht
 unbedingt auf das Sparen an, denn
günstiger ist Selbstgemachtes nicht
 unbedingt. Eher sind viele DIY-Ideen
vom Nachhaltigkeitsgedanken inspi-
riert. Wiederverwendung und Verschö-
nerung alter Objekte fasst man unter
dem Begriff Upcycling zusammen.
Altes wird zweckentfremdet und neu
genutzt: So werden zum Beispiel alte
Konservendosen bemalt und als Vasen
wiederverwendet, Einmachgläser als
Aufbewahrungsbehälter in der Küche
genutzt oder eine Europalette mit Rol-
len versehen und so zum Couchtisch
verwandelt.

Alles Paletti
Eine Europalette oder Holzpalette (gibt’s
bei einer Spedition und sogar bei ama-
zon) oder mit etwas Glück bei Firmen.
Die Palette gründlich mit einer Bürste
und Spülmittel reinigen. Nun geht es
darum, wie groß der Tisch einmal wer-
den soll. Beispielsweise kann man die
Palette auch halbieren. Um die Palette
auf die richtige Größe zuzuschneiden,
braucht man eine Stich- oder Kreissäge.
Die nun entstandenen zwei Hälften wer-
den zunächst aufeinander gelegt, eine

Materialliste
Spülmittel zum Reinigen

Säge bzw. Stichsäge

4 Scharniere

4 Möbelrollen mit Stopp-Einrichtung

Holzleim, Schraubzwingen, Schrau-
ben, Schleifpapier/Schwingschleifer

Holzlack oder Farbe

Pinsel/Rollen

Plexiglasscheibe

Seite umgedreht wird, damit die inneren
Holzlatten aufeinander liegen. Nun kom-
men der Leim und die Schraubzwingen
zum Einsatz, mit denen die zwei Hälften
zuerst verleimt und dann für einige Zeit
mit den Schraubzwingen zusätzlich zu-
sammengehalten werden. Falls die Optik
schon so ok ist, reicht der Leim aus, um
die Palettenteile stabil zu verbinden. Man
kann aber zusätzlich an den Seiten
Scharniere anbringen, um den Tisch
noch stabiler zu machen und noch styli-
scher aussehen zu lassen. Sie haben also
keine Funktion, sondern „sehen nur
aus“. Schrauben tun es auch.

Die Rollen für die Unterseite können
nun angebracht werden. Zum Schluss
folgt der Feinschliff: Das Holz mit
Schleifpapier bearbeiten (Vorschleifen
mit 80er Körnung, dann Nacharbeiten
mit einer 120er Körnung oder höher). So
entsteht eine glattere Oberfläche, die in
den gewünschten Farbton oder einer
Lasur gestrichen oder lackiert werden
kann. Wie das ganze am Ende aussehen
kann, zeigen die Bilder oben. Kristina
Hahn hat ihren Palettentisch in seiner

Ursprungsgröße belassen und zusätzlich
mit einer Plexiglasplatte „veredelt“. Sieht
doch gut aus, oder?
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Zu Gast bei
Kristina Hahn
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Erfolgsleiter
für Schuhe
Im Sommer 2014 wurde es langsam Zeit,
in der Kieler Erdgeschosswohnung der
jungen Heilpädagogin Kristina Hahn 
einen neuen Platz für die 
Schuhe zu schaffen. Das 
Schuhregal sollte individuell 
sein und sich dem Stil der 
jugendlich eingerichteten 
Wohnung anpassen und 
selbstverständlich möglichst 
wenig kosten. Da kam es 
ganz recht, dass die Schwester 
Andrea gerade eine alte Trittleiter 
vor dem Sperrmüll gerettet hatte. 

Nun wurde erstmal ein Platz zum
 Bearbeiten gesucht: Für die groben
 Arbeiten war der Balkon nicht so richtig
geeignet – gerade fürs Abschleifen der
alten Farbreste; die Leiter war wohl häu-
fig zu Malerarbeiten verwendet worden.
Da traf es sich ganz gut, an die Eltern zu
denken, die über ausreichend Keller und
Garten verfügen. 

Also: Leiter eingepackt und zum Vater
gebracht. 

Nach eingehender Untersuchung ging
es ans Werk. Zunächst musste die alte
Farbe herunter. Mit Hilfe eines Schwing-
schleifers, viel Schleifpapier und viel
händischer Schleifarbeit wurde die Leiter 

bearbeitet. Alle unnötigen Teile 
wurden entfernt. Um die Abstell-

fläche zu erhöhen – und die
Standfestigkeit – wurden drei 
Sperrholzplatten passgenau 
mit einer Handkreissäge 
zugesägt und eingepasst. So 

konnte das Holzkreuz auf dem 
hinteren Teil der Trittleiter 

heraus genommen werden. Nach 
dem Einschrauben der Sperrholzplatten
mussten die Trittleiterbeine auf der einen
Seite gekürzt werden. So stehen auch sie
waagerecht. 

Jetzt endlich konnten die Farbarbeiten
beginnen. Mit farbiger Holzlasur wurden
altes und neues Holz gestrichen. Zum
Schluss einige Haken eingeschraubt, um
so Dinge an das individuelle Schuhregal
anhängen zu können.

9

Gartentisch
aus Dielen
Für unser Ferienhaus
wollte ich einen
robusten Tisch aus
Dielen herstellen. 

Zunächst habe
ich eine kleine
Zeichnung ange-
fertigt, um einen
Überblick darüber zu
erhalten, welches und
wieviel Material ich brauche
und wie der Tisch zusammenhält. Nach
dieser Grobplanung bin ich in den Bau-
markt gefahren, habe dort wieder ein
paar Überlegungen über den Haufen
 geworfen und bin schließlich mit zu-
rechtgesägtem Holz (insbesondere die
Tischbeine) und einer Rechnung von

unter 50,– € glücklich aus dem Baumarkt 
heraus gekommen.

Sodann habe ich folgende Arbeits-
schritte durchgeführt:

1) Aus den Glattkantbrettern wird der
Rahmen der Unterkonstruktion  gebaut
und die Beine mit Winkeln befestigt.

2) Die Dielenbretter werden mit
 langen Nägeln ineinander geschoben,
so dass diese sich im Nachhinein nicht
verschieben können.

3) Danach werden die Dielenbretter
mit den Unterkonstruktionslatten ver-

bunden, um die Platte zu stabilisieren.
4) Die Dielen werden anhand eines

Bandschleifers erst grob und dann fein
abgeschliffen und die Kanten abgerun-
det, um scharfe Kanten zu vermeiden.

5) Die Tischplatte wird mit Winkeln
auf die Unterkonstruktion geschraubt.

6) Die Querverstrebungen der Beine
werden für die Stabilität angebracht und
die Beine mit weißem Wachs behandelt,
um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.

7) Zuletzt wird die Tischplatte mit
Holzlasur Eukalyptus bestrichen. 

Fertig.

Materialliste
Schleifpapier/Schwingschleifer 

Drahtbürste, scharfer Spachtel

Schraubendreher/Akkuschrauber 

Sperrholzplatten oder anderes Holz

Lasur oder Farbe

Materialliste
5 Holzdielen (200 cm x 20 cm x 2 cm), 

4 Glattkantbretter für den Unterbau 

(2 x 180 cm x 10 cm und 2 x 80 cm x 10 cm),

4 Rahmen sägerau für die Beine (70 cm x 

7,8 cm x 5,8 cm) und 2 Rahmen für die Quer-

verstrebung der Beine, 3 Unterkonstruktions-

latten (3 x 80 cm x 4,4 cm x 1,9 cm), Winkel

und die gewünschte Farbe/Lasur/Wachs.

Werkzeuge: Bandschleifer, Schraubenzieher,

Säge, Wasserwaage, Holzschrauben, Hammer,

Nägel und Pinsel.

Christiane
Zimm

erm
ann
-St
oc
k

Kristina H
ahn

Aufhübsch-Projekte
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Frische Farben für

alte Möbel und

Accessoires –

tragen zu einem

harmonischen

Farbkonzept bei.

Farrow & Ball, Kiel
Tel. 0431 6606984

www.facebook.de/farrowballkiel
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AUFHÜBSCHEN

Das Unikat vom
Tischlermeister

Immer mehr
Menschen
haben den
Wunsch,
ihren Lebens-
mittelpunkt
individuell,
natürlich,
qualitativ
hochwertig
und form-
schön zu ge-
stalten. Der
Kunde soll
sich einfach

wohl fühlen. Die Eingangstür zum Bei-
spiel ist die Visitenkarte eines Hauses,
sie sollte Persönlichkeit ausstrahlen. Ach-
ten Sie bei der Fertigung einer neuen
Tür neben dem Design, auch auf Punkte
wie Sicherheit und Wärmeschutz. 

Die Tischlerei Rathkamp fertigt Haus-
türen individuell, bei höchster Qualität,
im Hinblick auf die neue Energiesparver-
ordnung 2014, sowie unter Berücksichti-
gung der Einbruchshemmung.

Tischlermeister Lars Rathkamp: „Jeder
Mensch hat seine Persönlichkeit, deshalb
möchten wir jedem Unikat, das unser
Haus verlässt, Persönlichkeit verleihen.
Zu sehen, wie die Einzigartigkeit hand-
gefertigter Möbel und Haustüren unsere
Kunden erfreut, das ist für uns das beste
Feedback.“

Tischlerei Rathkamp
Hauptstraße 5, 25548 Auufer

www.tischlerei-rathkamp.de

Manchmal ist es
Gold, was glänzt!
Die heutige Wohnraumgestaltung ist
anspruchsvoller und beeindrucken-
der, lässt sich durch Einbringen von
Techniken und Akzenten zu Unika-
ten veredeln. Stark im Trend sind Ta-
peten mit ansprechenden Mustern,

Drucken und natürlicher drei-
dimensionaler Wirkung.
Wisch- und Lasurtechni-

ken leben durch ihre
vielfältigen Verarbeitungs-

möglichkeiten. Durch eine
mehrlagige Bearbeitung

der Flächen mit Lasuren er-
reicht man einen dreidimen-

sionalen Farbeindruck. Als
Werkzeuge verwendet man z. B.
Schwämme, Pinsel, Bürsten und auch
entsprechende Wickelwalzen oder
Lappen. Vergoldungen werden bei
uns im Malerhandwerk überwiegend
als gestalterisches Element eingesetzt.
Zurzeit ist es Trend, z. B. Geweihe,
Bilderrahmen, Vasen oder Deko-Arti-
kel zu vergolden. Blattgold ist die
edelste Oberflächenveredelung. Mit
Metalleffekten lassen sich metallische
Oberflächen verschönern.

Mehr sehen und erfahren Sie vom 
9. bis 13. September in Neumünster
auf  der NordBau in den Holstenhal-
len, Halle 2 – Stand 2113. Haus &
Grund-Mitglieder erhalten auch die-
ses Jahr wieder vergünstigten Eintritt.

„Blaues Wunder“ an der Förde

Farbzauber mit Farrow & Ball
Der geräumige Kieler Showroom in der „Alte Lübecker Chaus-
see 21“ ist ein erstklassiger Schauplatz für das gesamte Far-
row & Ball Sortiment: reich pigmentierte Farben und
handgefertigter Tapeten. 

Besucher können mit Farbe, Ausführung und Struktur experi-
mentieren und die gesamte Tapetenkollektion sowie die edi-
tierte Farrow & Ball-Farbpalette von 132 Farben durchstöbern.
Das kleine Projekt – ein neuer Anstrich des Lieblingsstuhls –
wird ebenso fachlich begleitet wie komplexe Farbkonzepte für
ganze Wohnungen und Häuser.

Mehr als nur
alte Bretter
Nach 15 Jahren Titel, Tränen und Trium-
phen ist der Handball-Boden aus der
Sparkassen-Arena, früher Ostseehalle, in
Rente geschickt worden. Mit einem Sie-
gel veredelt und in einem Geschenkkar-
ton verpackt – kann man den Boden
jetzt weiter leben lassen: In den Wohn-
zimmern, Büros und Partykellern. 

Seit dem 4. Juli ist ein Stück Sportge-
schichte für 15,– € im Ticketcenter der
Sparkassen-Arena, in der Kundenhalle
der Kieler Nachrichten und in den Filia-
len der Kieler Volksbank erhältlich. Der
Reinerlös aus dem Verkauf der einzelnen
Stücke wird komplett in die Nachwuchs-
arbeit des THW Kiel fließen. 

Auswärtige Fans können sich ihr
Stück Sportgeschichte per Post (zuzüg-
lich 5,– € Porto und Verpackung pro
Stück in Deutschland, Kosten für den
Versand ins Ausland sind höher) schi-
cken lassen: Das geht per E-Mail an
jana.hardt@sparkassen-arena-kiel.de. In
der Mail mit dem Betreff „Sportge-
schichte“ sollten die postalische Adresse,
die Anzahl der gewünschten Hallenbo-
den-Stücke sowie eine Telefonnummer
für Rückfragen angegeben sein. 
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Zuhause ist da, wo wir uns wohl fühlen,
wo wir gemeinsam mit Familie und
Freunden Leben erfahren. Jedes Zuhause
hat seinen ganz eigenen, unverwechsel-
baren Charakter. Genau wie die Men-
schen, die es sich einrichten. Objekte
und Möbel, Farben und Formen werden
im Laufe der Zeit nach persönlichen Vor-
lieben zusammengestellt. Für das ganz
besondere Ambiente führt Hugo Hamann
traditionsgemäß Design-Möbel: von den

Bauhaus-Stahlrohr-
tischen und Stühlen
Marcel Breuers über den
No. 4 von Thonet bis zu den
Lounge Chairs von Charles und Ray
Eames. 

In einer großzügig neu gestalteten
Ausstellung finden sich neben 
den Klassikern aber auch aktuelle Neu-
heiten von jungen Designern. Ihre De-
signs folgen keinen kurzweiligen Trends,

sondern einer eigenen Originali-
tät und Handschrift und werden

vielleicht zu Klassikern der Zukunft.
Breiten Raum in der Ausstellung nimmt
auch die neue Home Collection ein, mit
vielen Details, die inspirieren. Und im
Stuhlstudio findet man für jeden Rücken
den idealen Arbeitsstuhl – Probesitzen
und ergonomische Beratung in klusive.

Hugo Hamann

Gestaltete Lebensräume
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SELBERMACHEN

M ach was draus, und zwar
aus Stoffresten. „Quilten“
ist eine solche Technik.
Hierzu kann Elke Schik,

Kursleiterin der Volkshochschule
Schwentinental viel erzählen, vor allem,
wie sie dazu kam und wie sie es erlernte: 

„Wenn Du in die USA fährst, musst 
Du Dir unbedingt einen Quilt kaufen“,
wurde mir von einer Freundin geraten.
Das war 1984. In den USA musste ich
mich erst einmal „schlau machen“, denn
ich hatte keine Ahnung von Quilts. Bei
Besuchen im Heimatmuseum in Salt Lake
City (Utah) erlag ich dann schnell der
Faszination dieser Decken: Quilts, d. h.
gesteppte Bettdecken, die oft ein wun-
derschönes, ein interessantes Muster hat-
ten. Eine Dame im Museum lud mich
dann zu einem Kurs ein, solch eine
Decke herzustellen. Ich sprang ins kalte
Wasser, d. h. wir kauften Stoffe, ich lieh
mir eine Nähmaschine und los ging es.
Und unter guter Anleitung schaffte ich
es, so ein Patchworkteil zusammen zu
nähen. Wir schnitten Stoffe in Streifen,
nähten sie wieder zusammen, schnitten
wieder und nähten wieder, usw. Eigent-
lich kinderleicht. Und so entstand ein
wunderbares Muster.

Jetzt brauchte ich nur noch eine Fül-
lung und einen Unterstoff. Diese drei
Teile sollte ich dann zu Hause mit der
Hand durchsteppen, d. h. quilten. Und
dann hatte ich meinen ersten Quilt,
meine erste Steppdecke produziert. 

Selbstverständlich wurde ich mit meinem
Werk fotografiert. Inzwischen interes-
sierte mich die Geschichte dieser Quilts,
und ihrer Ursprünge. Was heute Hobby
ist, war in früherer und frühester Zeit
überlebensnotwendige Handarbeit: Res-
teverwertung für eine wärmende Patch-
workdecke (englisch Quilt). Dieser Quilt,
dessen dekorative Funktion als Wand-
schmuck man erst im vorigen Jahrhun-
dert entdeckte, wurde ursprünglich in
den kalten Wintern besonders in Nordeu-
ropa und in Nordamerika als Bettdecke
benutzt. Jeder noch so kleine gebrauchte
Stoffrest konnte wiederverwertet werden
und wurde zu kunstvollen Mustern zu-
sammengenäht. 

Heute ist im textilen Bereich ein gro-
ßer Industriezweig entstanden: Es gibt
eine unendliche Fülle an Stoffen, neuen
Mustern, Anleitungsbüchern, Patchwork-
heften, Nähzubehör und sogar Quiltma-
schinen. Viele Volkshochschulen und
Läden bieten Kurse an. Es sind in ganz
Europa Gruppen entstanden, die regen
Austausch miteinander betreiben und
sich online vernetzt haben. Gerade ge-
meinsames Nähen sowie die Freude am
fertigen Werk sind der Lohn der Arbeit.

Dekoratives Flickwerk
Von der Resteverwertung zur Kunst

Elke Schik, Kursleiterin der Volkshochschule Schwentinental
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Selbst gemacht

Wer stets sich auf den Daumen haut,
dem wird nicht sehr viel zugetraut.
Nur Hohn und Spott folgt in der Regel
dem Farbenspiel der Daumennägel.
Steht auch der Couchtisch nachher schief,
so war man endlich kreativ.

Der Lack wirkt so, wie wenn geflickt.
Das rühmt sich heute Shabby-Chic.
Was früher galt als Notbehelf,
das nennt sich jetzt „Do-it-yourself“.

Voll Inbrunst hämmern, bohren, sägen,
wenn andere Mittagsruhe pflegen.
Mit Pinseln Wände zu verwandeln,
mal aufzuhübschen, mal verschandeln.
Beim selbstgerahmten Urlaubsbild
wird’s warm ums Herz – die Träne quilt.

Was Selbstgemachtes zu verschenken,
lässt den Beschenkten an Dich denken.
Gefährlich ist an dieser Sache:
So manch‘ Beschenkter sinnt auf Rache.

So kam ich zur
Motiv-Torte
„Begonnen hat meine private ,Torten-
schlacht’ damit, dass meine fünfjährige
Tochter im Internet eine Barbie-Torte
 gesehen hatte und sich prompt
nur diese zu ihrem Geburts-
tag gewünscht hat. Mein
erster Gedanke war:
,Das ist doch kein Pro-
blem. Im Internet
werde ich schon je-
manden finden, der sol-
che Torten herstellt und
eventuell liefert oder ver-
schickt.’ Leider wurde bereits
nach kurzer Recherche klar, dass sich
dieses Geschenk als ein ziemlich teures
Vergnügen entpuppt. Und so blieb mir
nur noch eine Möglichkeit: ,Do-it-your-
self’. Im Internet fand ich allerlei Rezepte
und Anleitungen. Zwar sieht das Nach-
machen dank Youtube & Co ziemlich
einfach aus, die Umsetzung allerdings
war anfangs etwas schwierig. Man benö-
tigt so einiges an Werkzeugen und Zuta-
ten, die man leider nicht in jedem
Supermarkt findet. Das sind zum Beispiel

Skalpelle und spezielle Lebensmittelfar-
ben oder Glyzerin und (essbaren) CMC-
Kleber aus der Apotheke. Im Netz wird
man auch hier fündig.

Die erste Torte war ein totales Desas-
ter, denn der Teig und die Creme wollten
einfach nicht fest werden und das Fon-
dant riss. Zur Erklärung: das Fondant ist
eine Zuckermasse, die man zum Einde-

cken der Torten und zum Modellie-
ren benötigt. Nach Stunden voller
Verzweiflung war sie fertig, die
erste Barbie-Torte – ein wenig ge-
flickt und getrickst, aber es war
geschafft. Schon bald sprachen

sich die Torten in meinem Freun-
deskreis herum. Seitdem bekomme

ich immer wieder Anfragen. Zu ver-
schiedenen Anlässen, wie Hochzeiten,
Konfirmationen oder Geburtstagen habe
ich schon gebacken. Diesem Hobby
gehe ich nun seit über drei Jahren nach.
Mit Liebe und Leidenschaft, manchmal
aber auch in Art einer „Hassliebe“, wenn
nicht alles so klappt, wie ich es mir vor-
stelle. Auch wenn mich diese Torten so
einige Stunden und schlaflose Nächte
 gekostet haben, so sehr freue ich mich
doch über die Ergebnisse und die Freude
der Beschenkten.“ 

Volker Sindt

Urban Gardening-Trend

Neues Leben
Pfiffige Pflanzgefäße von Bäckerkiste bis Waschtrommel
sowie Gartendeko aus Korb, Jeans und Co. Mit Praxistipps
rund um Aussaat und Pflanzung sowie Checklisten, was
sich wo gut sammeln lässt und welche Hilfsmittel zum
Werkeln gebraucht werden.  

www.ulmer.de

Brotverpackungs verschlüsse
Eine praktische Verwendung für Brotverpackungsver-
schlüsse findet sich in der beginnenden Gartensaison:
Hier kann man diese wunderbar einsetzen, indem man
diese an die kleinen Töpfe befestigt, in denen man die
Saat vorzieht, bevor man sie raussetzt in den Garten.
Somit erübrigt sich das Beschriften jedes einzelnen
„Töpfchens“ mit dem gesäten Inhalt und man braucht
sich lediglich ein kleine Liste anfertigen: „grün: Zuc-
chini; rot: Tomaten; gelb: Paprika etc.

Claudia Fuhrmann

Tipp!

Gärtnerische
Selbstentfaltung
Bereits seit 1946 schafft der Schwenti-
nentaler Gartenbauspezialist Oskar
 Petersen in der dritten Generation Gar-
tenräume, die zum Bindeglied zwischen
Mensch und Natur werden. Die Neu-
und Umgestaltung von Grünflächen und
Gartenanlagen ist das wichtigste Leis-
tungsangebot neben der Pflege und In-
standhaltung – und das mit Leidenschaft
und Sorgfalt. Von Rasen- und Pflanzflä-
chengestaltung, Pflaster- und Oberflä-
chenbelägen, Dachbegrünung und
Teichanlagen bis zur Beleuchtung gibt es
stimmige Lösungen. Bei der  Material-
und Pflanzenauswahl profitiert der
Kunde von der Erfahrung und Fach-
kenntnis der Experten. Die qualifizierten
Mitarbeiter garantieren eine zuverlässige
Ausführung und Umsetzung.

Oskar Petersen
www.oskar-petersen.de

Katharina Motyll
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SELBERMACHEN 

E in Oktoberfest wie in den
bayerischen Biergärten wird
man hier so ohne weiteres
nicht hinbekommen. Braucht

man auch nicht. Denn auch zuhause
kann es gemütlich werden. Ein

paar nette Leute genügen,
mehr nicht. Und die rich-
tigen Zutaten, wie eine
stimmige Tischdeko.
Wer es dann noch ganz

zünftig haben möchte, be-
schafft sich Dirndl oder Lederhose. Dazu
muss man nicht mal nach Bayern fahren,
die gibt es inzwischen auch hier zu kau-
fen. Aber nun ein paar kurze Tipps:

Einfacher und unkomplizierter kann
eine Tischdekoration für Ihre Party kaum
sein, als bei einem hausgemachten Okto-
berfest. Sie brauchen vor allem einen
vernünftigen Tisch, um den herum sich
alle versammeln. Ein Couchtisch geht

schon mal gar nicht. Beim Oktoberfest
sitzt man nicht unbedingt bequem und
niemals auf dem Sofa. Dann lieber eine
Festzeltgarnitur inklusive Bierbänke in
die Stube stellen, wenn man keinen 
großen Esstisch hat. Bei Laminat und 
Parkett unter die Eisenfüße etwas darun-
terlegen, das sieht am nächsten Morgen
besser aus. 

Die weiß-blaue Tischdeko ist schnell
gemacht. Tischdecken gibt’s im Handel
von der Rolle, Servietten auch. Maßkrüge
müssen nicht, sollten aber sein. Auch
wenn es Flaschenbier gibt,
wird das entgegen der
heute sonst verbreite-
ten Unsitte, beim heili-
gen Korbinian nicht
aus der Flasche getrun-
ken. Aus dem Glas schmeckt das Bier
ganz anders. Vor allem das bayerische.
Falls es was zu Essen gibt (warum ei-

gentlich nicht, ist gar nicht so schwer
vorzubereiten), wird das Besteck nicht
hingelegt, sondern in weiß-blaue Serviet-
ten eingewickelt und in einen
Maßkrug gesteckt. Schnaps-
gläser können in Gruppen
bereit gestellt werden. Aber
nichts kristallen-durchgestyl-
tes von der letzten Grappa-
Degustation. Opas kleine Kurzen
sind genau richtig für den Obstler. Mehr
braucht’s eigentlich nicht.

Wer gestalterisch damit an Entzug 
leidet, kann sich ja folgende Kleinigkeit
an Deko zusätzlich leisten: Große,
knusprige Laugenbrezeln als Servietten-
ringe umfunktionieren. Leckerer Zusatz-
nutzen dieser Deko: Die knusprigen
Serviettenringe werden zur kleinen Vor-
speise –  zum Beispiel stilecht zum
Obatzten. si

Kleine Mühe mit großer Wirkung
Oktoberfest an Förde, Geest und Marsch
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Obatzter-Rezept
Wer arbeitet, soll
auch feiern. Und
wer feiert, sollte
auch essen. Einen

Topf voller Weißwürste, natürlich
mit süßem Senf, ein paar schöne
Brezeln, einen Rettich und eine
Schüssel Obatzter. 

Das brauchen Sie für vier Perso-
nen: 250g Camembert, 125g Doppel-
rahmfrischkäse, 40g Butter, eine
Zwiebel von ca. 40g, 4 Esslöffel Bier
(falls man mag), einen Esslöffel 
Paprikapulver, gemahlener Kümmel
sowie Salz und Pfeffer.

Camembert, Frischkäse und die
Butter in eine flache Schale geben,
mit einer Gabel zerdrücken und mi-
schen. Kümmel und Gewürze sowie
Bier untermengen. Gut verrühren.

Wenn es „Ozapt is“ heißt auf der
Münchner Theresienwiese und sie zur
bunten „Wies’n“ mutiert, wird auch bei
uns gefeiert. 

Aber wussten Sie, dass bereits 1810
der Grundstein für das heutige Spektakel
gelegt wurde? Anlässlich der Hochzeit
Ludwigs von Bayern be-
gann alles mit einem Pfer-
derennen, im Laufe der
Geschichte gab selbst Buffalo
Bill sich dort die Ehre. 1880
wurde es mit der Einführung
des elektrischen Lichtes auf
der Wies’n aber erst so
richtig bunt, hell und 
laut. So, wie die Vielfalt an Formen, 
Größen, Mustern und Farben des aktuel-
len Nortex-Angebotes für Landhausmode!
Die überwältigende Auswahl an knie-,
waden-, und knöchellangen Dirndln bie-

tet jeder Dame jeden Alters für jede Aus-
sage etwas. 

Dabei unterstreichen die Auswahl 
der Stoffe, die Verarbeitung der aufwän-
digen Stickereien und die Auswahl der
Knöpfe die edle und wertige Ausstrah-
lung. Und auch die Lederhos’n werden
in diesem Jahr nicht nur vom „starken

Geschlecht“ getragen – freuen
Sie sich auf schöne Schnitte in

allen Passformen für Herren,
Damen und Kinder! Hemden
und Blusen in „trachtigem“ Stil

vervollständigen das Repertoire an
bajuwarischem Flair. 

Lassen Sie sich bei Nortex in
Neumünster überraschen und inspirieren!

Nortex Mode-Center, Grüner Weg,
24539 Neumünster, www.nortex.de

Nortex in Neumünster

Alpenland an der Waterkant
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