Elas Geschichte
Meine Reise mit der Handarbeit begann, als ich ein kleines Mädchen war. Handarbeit war ein
Pflichtfach in der Grundschule und wir haben im Unterricht gelernt, wie man näht, häkelt und
strickt… So habe ich einige Kenntnisse bereits in der Schule erworben. Später, als ich
erwachsen war und mein Mann studierte, hatten wir zwei Töchter, aber viel Geld hatten wir
nicht. Also habe ich genäht, gehäkelt und gestrickt. Ich habe auch gestickt. Aber im Laufe der
Zeit wurden diese Kenntnisse nicht mehr benötigt. Als ich 52 war, musste ich in Rente gehen
und in meiner Freizeit musste ich etwas unternehmen. Ich wollte auf die Hochschule für den
dritten Lebensabschnitt, aber da es November war, war es schon zu spät, um mich
einzuschreiben. Also fing ich wieder an zu häkeln. Meine Töchter haben mich dazu ermutigt.
Beide sammeln Antiquitäten und baten mich, Tischdecken zu häkeln. Ich erinnere mich, dass
die größte Tischdecke, die ich je gemacht habe, einen Durchmesser von 150 cm hatte. Dann
fiel mir ein, Weihnachtsschmuck zu häkeln. Also häkelte ich kleine Servietten, die
Schneeflocken ähnelten. Als ich die Volkshochschule für den dritten Lebensabschnitt besuchte,
nahm ich an verschiedene Workshops teil, um verschiedene Techniken auszuprobieren. Zum
Beispiel die Decoupage -Technik. Aber ehrlich gesagt, habe ich diese nicht allzu sehr genossen.
Ich habe es immer vorgezogen zu häkeln. Ich kaufte Fachbücher mit Häkelanleitungen und
lernte alleine. Dann interessierte ich mich für lokales Handwerk in Wroclaw. Es stellte sich
jedoch heraus, dass es kaum etwas davon gab. Dies lag daran, dass hier fast keine einheimische
Bevölkerung lebt - alle mussten nach dem Krieg umziehen. Es gab Versuche, BreslauStickereien herzustellen. 1998 entwarf Czesław Rodziewicz ein lokales Stickmuster. Sie hatten
eine Ausstellung, veröffentlichten ein Buch mit Stickbeispielen und boten Workshops an, um
die Idee zu verbreiten. Die Breslauer Stickerei sollte sich von anderen lokalen Stickereien
unterscheiden. Gleichzeitig liehen sich die Schöpfer einige Elemente aus, wie zum Beispiel den
flachen Stich. Aber so viel mir bekannt ist, hat er sich nicht durchgesetzt, er wurde nicht
wirklich beliebt.

