Neuer VHS-Kurs „Wolle spinnen
an Spindel und Spinnrad“
Bei dem neuen Wochenendkurs der VHS „Wolle spinnen an Spindel
und Spinnrad“, der am Samstag, den 29. März, und Sonntag, den
30. März, jeweils von 10 bis 14 Uhr in der Ökologiestation in
Heil stattfindet, können sich an alten Handwerkstraditionen
interessierte Menschen ein Wochenende lang nach Herzenslust in
dieser Kunst üben.
„Durch
abstrakte
Massenfertigungspraxis,
entfremdete
Produktionsprozesse, aber auch unreflektierten Umgang mit
Ressourcen und Schadstoffen erfahren textile Werkstoffe eine
zunehmende Entwertung“, sagt die erfahrene Dozentin Claudia
Rath, die seit Jahren an verschiedenen Volkshochschulen
Spinnen am Spinnrad und andere kreative Kurse rund um textiles
Handwerk leitet. „Hier kann die Beschäftigung mit dem alten
Kunsthandwerk des Faserspinnens ein Schritt zur erlebbaren
Wiederannäherung an Material und Fertigung sein. Das
Verspinnen von Fasermaterial ist eines der ältesten Handwerke
in der Geschichte der Menschheit und Grundvoraussetzung zur
Herstellung offener und geschlossener textiler Flächen.“
Spinnen an Spindel und Spinnrad ist ein dem Gedanken der
Nachhaltigkeit verbundenes, modernes Hobby mit tiefen Wurzeln
und liegt wieder voll im Trend. Neben bunt gefärbter Wolle
regen auch andere Fasern wie zum Beispiel Alpaka, Seide oder
Pflanzenfasern mittlerweile die Fantasie und Kreativität der
geübten Spinnerinnen und Spinner an und machen Lust, auf alten
Handwerkspfaden neue Möglichkeiten zu finden, eigene Wollgarne
zu produzieren.

Altes Handwerk am Wochenende neu

entdecken
An den zwei Tagen lernen die Teilnehmenden nicht nur die
Funktionsweise des Spinnrades kennen, sondern werden auch
einen ersten Faden spinnen und ihr eigenes Garn verzwirnen.
Ein Ausflug in Material- und Faserkunde rundet die
Veranstaltung ab. „Der Kurs richtet sich an absolute
Spinnanfänger“, erläutert die VHS-Leiterin Sabine Ostrowski.
„Schulspinnräder und Material werden gestellt. Da es vor Ort
in der Ökologiestation keine Möglichkeit der Versorgung mit
Speisen und Getränken gibt, sollten die Teilnehmenden sich
eine Kleinigkeit von zu Hause mitbringen.“
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von
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Volkshochschule Bergkamen in Kooperation mit dem Umweltzentrum
Westfalen und der Naturförderungsgesellschaft für den Kreis
Unna angeboten. Anmeldungen für den Kurs Nr. 2132, für den ein
Kursentgelt in Höhe von 46,50 zu entrichten ist, nimmt das
VHS-Team persönlich während der Öffnungszeiten montags bis
freitags von 08.30 – 12.00 Uhr und montags, dienstags und
donnerstags von 14.00 – 16:00 Uhr im Volkshochschulgebäude
„Treffpunkt“, Lessingstr. 2, 59192 Bergkamen, entgegen. Eine
Anmeldung per Telefon ist unter der Rufnummer 02307 / 284 952
oder 284 954 möglich. Online können Interessierte sich
jederzeit über vhs.bergkamen.de oder www.bergkamen.de
anmelden.

