Name:
N
Steeffi Kruse
Geburtsta
G
hrgang: 25
5.05.19677
g oder Jah
Beruf:
B
geleernte Dam
menschneiderin undd Dipl.
Sozialpäda
S
agogin
Familienst
F
tand, Kind
der, Hausttiere:
Drei
D
Kindeer, von denen zwei bereits
erwachsen
e
n sind ..... und nicht zu vergesssen....
eine
e Katze
Kunsstrichtung und benutzte
es Material:
Mit Professionalität und Liebe zum Deta
ail entstehenn in meiner Wohnwerkst
W
tatt ausgefal lende und so
orgfältig veraarbeite
TascchenUnikate.
Seessäcke und an
ndere ausged
diente Armee
ematerialienn werden kom
mbiniert mit zarten Gew
weben, Borte
en und Stoffeen, die
in früher Zeit oftt noch in Han
ndarbeit gew
webt und besstickt wurden.
eben eingeh aucht, in dem
m sie eine ne
eue Funktionn erhalten un
nd so wiederr in den
Heute wird dieseen alten Stofffen neues Le
alltääglichen Gebrauch integrriert werden..
Eine
e handbestickkte Tischdecke, fleckig vo
on der Nutzuung, vielleich
ht auch ein wenig
w
fadensccheinig, dient als
wun
nderschöne u
und farbenprrächtige Verzzierung eine r lässigen Um
mhängeTasche aus einem
m ausgedientten Seesack der
Bund
deswehr. Geetragen von einer
e
Genera
ation, die da s Sticken niccht mehr in der
d Schule errlernen mussste.
Wan
nn habe ich m
meine Kunstt entdeckt (u
und bei welccher Gelegen
nheit)?
Mein
ne Schneiderausbildung begleitet un
nd bereichertt mich schon
n mein halbes Leben langg.
Ich kann
k
mit diessen handwerklichen Fähigkeiten Kreaativität und auch Ideen umsetzen.
u
Als meine
m
drei Kinder noch klein
k
waren, habe ich allees Mögliche für
f sie genäh
ht. Meine Tööchter wurde
en mit Kleideern
verw
wöhnt: Mein Sohn trug mit
m Vorliebe Finkenwerde
F
er Fischerhem
mden & Latzhosen, aber seinen genä
ähten
Arbe
eitsouveral in
nklusive Leuchtstreifen ... er arbeite te bis in den
n späten Abe
end mit seineem Trecker im Garten ... den
trug er besonderrs gerne.
Heute sind die K
Kinder dem Buddelalter
B
entwachsen,
e
dennoch nähe ich mehr denn je. Freeue mich übe
er ergattertee
Materialien und fein besticktte Tischwäscche.
Vor meinem Um
mzug fand ich
h Unmengen von antiken Leinenstoffen auf dem Dachboden.
D
Die Idee, be
estehende
Rohsstoffen zu nu
utzen, etwass, das mittlerrweile viele M
Menschen be
egeistert, fasszinierte aucch mich.
Warrum immer m
mehr Neues produzieren
n, wenn es soo viel schöne Vintagesto
offe gibt?
Stofffe die an diee eigene Kind
dheit erinnerrn, Lieblingstteilchen, die im Ganzen eine
e kleine M
Macke sprich ein Löchlein
n oder
eine
en Fleck habeen.....
Daraaus sind die ♥ EinzelTEILcchen ♥ entsttanden, ausggefallene Taschen, jede fü
ür sich ein U nikat, wie de
er Name schon
sagt. Textilutenssilos (OmiKörrbchen), Kosmetik‐ und H
Handytasche
en, Eierwärm
mer und Kaffeeehauben.....
Und mal schauen, was noch so passiert... Nicht Alles,, aber Vieless, was mir zw
wischen die FFinger kommt, wird
zerschnippelt. Damit ich die teilweise seh
hr dicken Stooffe überhau
upt verarbeitten kann, arbbeite ich mit einer spezieellen
Nähmaschine, die wunderbaar mit diesen
n Materialienn zurechtkom
mmt.
Warrum lebe und
d / oder arbe
eite ich gern
n in Bleckedee?
Durcch mein Arb
beit hier in deer Nähe bin ich
i vor einigeen Jahren naach Bleckede
e gekommen .
Bleckede ist nich
ht gross und daher trift man
m sehr oft Jemanden um
u über dies und jenes zuu plaudern.
An Bleckede
B
lieb
be ich vor alleem die Elbe,, die vielfälti gen Möglich
hkeiten hier einen
e
Kaffeee trinken zu gehen,
g
Italien
nisch zu
esse
en oder ein B
Bleckeder Bieerchen trinke
en zu könnenn. Bleckede hat
h sich gastronomisch inn den letzten
n Jahren sehr zu
seinem Vorteil eentwickelt. Bleckede strahlt auf mich eine gemütlliche Ruhe au
us und wennn ich mit derr kleinen Fäh
hre auf
a
Elbseeite fahre, so
o ist das scho
on wie ein Stüückchen Urlaaub.
die andere

