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Schöne Dinge erfreuen das Auge und die Seele
Alte chin. Weisheit

Über mich... Wie alles begann...
Ganz zufällig vor ca. 30 Jahren bei einem Museumsbesuch, kam ich mit einer älteren Dame
ins Gespräch, die Schwälmer Stickerei vorführte. Fasziniert schaute ich Ihr zu und sagte:
„Das könnte ich nie!“, worauf die Dame erwiderte, dass ich Ihr erst einmal beweisen müsse,
dass ich es nicht kann.
So motiviert begann ich mich intensiv mit dieser Technik in den entsprechenden Kursen zu
beschäftigen. Sehr schnell wurde ich von der Faszination erfasst, die von einem Stück
feinem Leinen, Stickfaden und Sticknadel ausgeht. Die Dame hatte Recht; bis heute ist es
mir nicht gelungen, zu beweisen, dass ich es nicht kann.
Nach dem Umzug in den Südwesten Deutschlands begann ich, Kurse in Schwälmer Stickerei
zu geben, da diese Stickart in dieser Region sehr unbekannt war.
Die ersten Kurse dazu fanden im Wohnzimmer in unserem alten Fachwerkhaus statt.
Durch die Gewerbeanmeldung 1994 war es soweit: Das Stick – Atelier wurde offiziell und
aus einem Hobby ist ein „Herzens - Full – time – Job“ geworden.
Vom Wohnzimmer zog ich ins Dachgeschoß unseres alten, mittlerweile ehemaligen Hauses.
Das Kursangebot hat sich zwischenzeitlich sehr verändert, da es so viele spannende und
interessante Sticktechniken und Arten gibt. Durch verschiedenste Weiterbildungen und dem
Intensivstudium „Lebendige Textilgestaltung“ hat sich das Kursangebot für meine
Kursteilnehmer um Schwarzstickerei, Nadelmalerei, Stramin- und Goldstickerei,
Nadelspitzen, Quasten, Ajour-, Monogramm-, Richelieu-, Jakobinische-,
Hohlsaumstickerei, ... erweitert.
Auch der Kurs Ort hat sich zwischenzeitlich sehr verändert.
Bis Ende 2007 ging ich für Stickkurse mit großer Begeisterung auf Reisen. Da gab es u. a.
die Stickkurse im Großraum Stuttgart, in einem Kloster im Donautal, auf der Schwäbischen
Alb, im Allgäu, in Island, in Südafrika, in Italien.......
Aber es war schon immer mein Traum, Kursteilnehmer im eigenen Haus unterzubringen.
Im Mai 2008 hat sich dieser Traum dann erfüllt: Wir eröffneten unsere kleine
Frühstückspension mit einem urigen Stick-Atelier im Erdgeschoss.
Meine Reise Tätigkeit habe ich seitdem stark reduziert, halte außerhalb nur noch 2 Kurse
im Jahr, einen in Österreich und einen in Italien. Dafür kommen aber nun Kursteilnehmer
von überall u. a. auch aus Japan zu uns nach Kuppingen zum Sticken.
Wie schon oben erwähnt, ein Herzens – Full – Time - Job, der noch mit sich bringt, dass
ich nach wie vor sehr viele stick–begeisterte Leute kennenlernen darf.
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