
Der Begriff ist ge-
eignet, falsch inter-
pretiert zu werden: 
Bastelgruppe.  
Aha, scheint das 
digital-modernisierte 
Volk zu wissen, so 
ein paar Gestrige. 

Kurios: ja, wenn gestrig „schon 
lange“ meint, stimmt es. Seit 
gut zwei Jahrzehnten, sagt die 
damalige Initiatorin und noch 
heutige Promotorin, Monika 
Bremann, träfe man sich schon. 
Mit konstanter Regelmäßigkeit. 
Und wer die Damen (Herren 
basteln nicht, es sei denn, in 
ihrer Kellerwerkstatt - - - oder?) 
beim Werkeln beobachtet, 
stellt fest, mit offensichtlich nicht 
erlahmender Begeisterung. 
Wofür es gute Gründe gibt:
„Zur Ruhe kommen, Abschal-
ten, die Seele baumeln las-
sen.“ Das ist dermaßen pro-
grammatisch gemeint, dass 
man sich mit dem Namen der 
Gruppe geradezu verpflichtet:

Phantasia

Nicht nach, sondern mit 
Lust und Laune  
beschreibt wohl am 
besten das Prinzip, mit 
dem die Damen ans 
Werk(eln) gehen.



Angefangen hat es, weil nach 
der Gründung der WIR die äl-
teren („erwachsenen“) Bewoh-
ner auch neben den Kindern 
und Jugendlichen „ihren“ Treff 
haben wollten. „Weihnachts-
kränze haben wir gemacht und 
verschenkt. In großer Stückzahl. 
Oder den Frühjahrs-Blumenba-
sar ins Leben gerufen.“ Im Laufe 
der Jahre aber mutierte die sich 
nunmehr Mittwochabend tref-
fende Gruppe zu einer Kreativ-
Werkstatt.
Die Gruppe hat sich Regeln 
gegeben, die sich bewährt 
haben: Keine Konkurrenz, 
ein jeder nach seinem Talent. 
Gemeinsame Beschlüsse zu 
gemeinsamen Themen und Auf-
gabenstellungen, jeder kann 
jeden für ein Material oder 
herzustellende Gegenstände 
begeistern. Und schließlich, au-
genzwinkernd gesagt: „ganz 
Frau“, „Kunst muss praktisch 
sein“. Sich verschenken lassen, 
in der Wohnung Platz finden, 
sich irgendwie über das Deko-
rative hinaus nützlich machen. 

Das trifft dann auf Mehrzweck-
Eierwärmer (die zu Weihnach-
ten als Wichtel dienen) ebenso 
zu wie für herrlich-bunt batik-ge-
färbte Seidenschals oder kunst-
fertige Glückwunschkarten. 
Schmuck bastelt man, den man 
auch wirklich alltags tragen 
kann. Oder man gießt Kerzen, 
die dann allerdings doch der 
Bergischen Mentalität zum Op-
fern fallen: zu schade, um an-
gezündet zu werden. Aber auf 
dem Tisch sehen sie schön aus. 
Praktische Geschenkverpackun-
gen durch kunstvoll gefaltete 
Schachteln aus Origami-Papier, 
Lampenschirme, Blumen-Nester 
…, es nimmt kein Ende. 

„Jede von uns ist Spezialistin 
für irgendwas und kann den 
anderen weiterhelfen“ sagt 
Monika Bremann. Sie deutet 
damit an, dass WIR-Aktivitä-
ten stets auch das sind, was in 
Soziologie-Akademisch „So-
zialhygiene“ genannt wird, 
man entwickelt und pflegt 
Gemeinschafts-Gefühl. Jeder 
hat seinen Freiraum, weil alle 
zusammen sich helfen, nicht 
alleine gelassen zu werden. 
Was für die zwei, drei Stunden 
„Bastelei“ gilt, könnte gerade-
zu das generelle Motto für die 
WIR sein: Indem man sich sich 
harmonisch-gemeinsam mit sich 
selbst beschäftigt, geht man 
über das hinaus, was man ein-
zeln erreichen könnte. 

Frauen, die basteln, da wird 
sicherlich, wie man in Solingen 
sagte, „jeschnadert“?! Na klar, 
auch das gehört doch dazu, 
der muntere Plausch, das sich 
Aussprechen können, die Nest-
wärme der erprobten Freund-
schaft, „aber manchmal wird 
es auch mucksmäuschen-still. 
Wenn wir bestimmte Arbeiten 
machen, dann ist man ganz 
schnell so in Gedanken vertieft, 
da kann man reden, bekommt 
aber keine Antwort. Dann erle-
ben wir Momente tiefer Medi-
tation, sind völlig entspannt auf 
das Eigentliche konzentriert.“
Wie gesagt: Bastelgruppe 
kann ganz falsch verstanden 
werden. In Wirklichkeit ist es 
das, wonach sich andere Men-
schen verzweifelt sehnen: Well-
ness für die Seele. Konzentra-
tion und Freude. Angenehme 
Gemeinschaft und das Entde-
cken der eigenen Fähigkeiten. 
Weshalb die Damen gerne 
einladen, den Mut zu haben, 
einmal vorbeizuschauen.

Von grünen Zweigen 
und  

meditativen Momenten

beständigkeit hasseldellein
 d
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