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Kinder entdecken die Welt des Filzens 
Bildungsferien mit der Familie-Osthushenrich-Stiftung 

• Gütersloh (NW/gpr). Bunte 
Wollfasern, Seife, Wasser und 
viel Geduld: So entsteht beim Fil
zen eine feste Struktur, mit der 
sich wunderschöne Dinge her
stellen lassen. Die neunjährige 
Paulina hat damit einen farben
frohen Frosch, ihr erstes selbst 
gemachtes Kuscheltier, gebas
telt. 

Durch unermüdliches Reiben 
und Kneten haben zwölf Mäd
chen und ein Junge im Alter von 
neun bis 14 Jahren feste Stoffe 
angefertigt, aus denen sie mit 
Hilfe von Schablonen Frösche 
und Schalen formen konnten. 
Angeleitet und beraten wurden 
sie dabei von Christiane Thies-
brummel, unterstützt von 
Maike Wesselmann, die die Kin
der im Rahmen der Bildungs
ferien der Familie-Osthushen
rich-Stiftung eine Woche lang in 
dem Kreativkurs der Volkshoch
schule (VHS) betreuten. 

Farbenfroh: Ein echter Blickfang sind die Figuren, Schalen und Schlüs
selanhänger, die die Kinder in den Bildungsferien mit der Filztechnik 
angefertigt haben. 

„Weil es immer neue Arbeits
gänge gibt, bleibt das Filzen span
nend", sagt Christiane Thies-
brummel. „Das macht nicht nur 
Spaß, sondern schult auch die 
Motorik und die Konzentra-
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tion", so die Filzgestalterin. 
Doch die Kinder waren in ihrem 
Eifer ohnehin kaum zu brem
sen. Die eingeplanten Pausen 
mit Ball- und Bewegungsspielen 
wollten die Mädchen vor allem 

am ersten Tag so kurz wie mög
lich halten, denn die Werkstü
cke warteten ja auf ihre Voll
endung. 

Während beim Nassfilzen ein 
fester Stoff entsteht, bleibt das 
Material beim Trockenfilzen 
eher etwas luftiger. Dabei wer
den die Wollfasern auf einen 
Schwamm gelegt und so lange 
mit Filznadeln bearbeitet, bis 
durch die Widerhaken eine 
Struktur entsteht. Daraus lassen 
sich zum Beispiel ein Herz, eine 
Blume oder eine Kugel formen. 
Und auch wenn in diesem Kur
sus der Bildungsferien die Mäd
chen in deutlicher Überzahl wa
ren, stellt Kursleiterin Chris
tiane Thiesbrummel eines klar: 
„Filzen ist nicht nur etwas für 
Mädchen, sondern auch für Jun
gen interessant." Auch mit Jun
gen habe sie schon gefilzt - und 
die seien „durchweg begeistert 
gewesen", so Thiesbrummel. 


