Ostern 2021

Die LEA‐Küken
Wiederkehrend ‐ Integrativ ‐ Nachhaltig
Das waren die Begriffe, die uns bewegten, als wir über ein Osterpräsent nachdachten, das
unser Club in jedem Jahr zu Ostern neu auflegen könnte. Frau von Schiller (Landpark
Lauenbrück) hatte ihre Arbeit der zumeist aus Syrien geflohenen Frauen zusammen mit einer
der Teilnehmerinnen des Landateliers in unserem Club im Herbst 2019 vorgestellt. Dort
kommen einmal in der Woche ca. 10 Frauen aus dem Umkreis Rotenburgs mit ihren Kindern
zusammen. Die Frauen nähen, alle werden in der deutschen Sprache unterrichtet und die
Kinder erhalten zusätzlich Unterricht über Natur und Umwelt. So war der Stand damals.
Ein paar Wochen später wurde die Idee der LEA‐Küken im Landpark Lauenbrück geboren.
Ostern ist in unserer Kultur u.a. verbunden mit Eiern, Hühnern, Hasen. Es sollte ein Produkt
aus Stoff entstehen, das von den Näherinnen im Landatelier erstellt wird. Frau von Schiller
wandte sich an eine Designerin, die eine recht einfach umzusetzende Nähanleitung zur
Verfügung stellte. Der Prototyp entstand und alle waren begeistert. Die erste Kollektion
sollte aus übriggebliebenen Stoffen des Landateliers zum Osterfest 2021 entstehen.
Weiteres Material stellte unser Club zur Verfügung.
Wie bei vielen anderen Projekten machte die nächste Corona‐Welle erst einmal einen Strich
durch unsere Rechnung, denn die Küken‐Näherinnen konnten sich aufgrund der
ansteigenden Infektionszahlen nicht mehr im „Landatelier" treffen. Es folgte eine tolle
Maßnahme: Frau von Schillers Tochter kreierte eine Nähanleitung auf YouTube (auch in
syrischer Sprache) und sandte sie an die Küken‐Näherinnen nach Hause. In Windeseile
wurden dann die Küken im März genäht, so dass wir noch pünktlich zum diesjährigen
Osterfest 200 Küken verkaufen konnten ( D.h. der Gewinn belief sich schließlich auf ungefähr
2000,‐ Euro) ‐ Wir konnten mithilfe der nachfolgenden Geschäfte „ Garten Grewe", „Juwelier
Thoden", ,,Jette C" und ,,Müllers Buchhandlung" und trotz eingeschränkter
Öffnungsmodalitäten viele Küken verkaufen. Manche fanden natürlich auch im Umkreis der
Familien der LEAs ein Zuhause. Die übriggebliebenen Küken spendeten die LEAs an das neue
Hospiz in Rotenburg, das gerade im Juni 2021 eröffnet worden war. Auch dort führten die
kleinen Geschöpfe zu Freude und einem Lächeln in den Gesichtern der Patienten,
Angehörigen und Pflegenden.
Das nächste Osterfest ist noch in weiter Ferne, aber wir hoffen, 2022 die nächste Küken‐
Edition der LEAs wieder pünktlich zum Osterfest aus dem Stall entlassen zu können.

