
„Etwas Schönes mit
den eigenen Händen

zu schaffen, macht
glücklich.“

❚ Renate Eder, Betreiberin eines
Fachhandels für Kunsthandwerk

●,,
„Das Heimwerken ist
für viele ein Lichtblick
in diesem schwierigen

Jahr.“
❚ Nicole Manolopoulos, Leiterin der
Ergotherapie, Neuromedcampus Linz

●,,

Die Coronakrise macht uns kreativ
Viele legen heuer Selbstgemachtes unter denChristbaum–Handarbeiten undHeimwerken
vertreiben Langeweile und heben das Selbstbewusstsein, sagen Psycho- undErgotherapeuten

VON ULRIKE GRIESSL

„Corona hat die Kreativität bei vie-
lengeweckt“,sagtRenateEder.Die
Puchenauerin betreibt seit drei
Jahrzehnten einen Fachhandel für
Kunstgewerbe und bietet auch
Handwerkskurse in ihrem Ge-
schäft in Linz-Urfahr an. Eder be-
obachtet seit Beginn der Corona-
krise ein stark wachsendes Inte-
resse an ihren Produkten und Se-
minaren. „Besonders beliebt sind
das Filzen, Töpfern, Acrylmalen
und Glasarbeiten“, erzählt sie.

Ihre Kundenschicht reiche von
Volksschulkindern bis zu Pensio-
nisten. „Mein ältester Kunde ist
über 80 Jahre“, sagt die Unterneh-
merin. Auffällig sei, dass sich die-
ses Jahr mehr Menschen mittleren
Alters für kreatives Arbeiten zu
Hause interessieren würden.

Mit Liebe gebastelte Geschenke
Viele Kunden hätten ihr erzählt,
dass sie heuer erstmals auch
Selbstgebasteltes unter den
Christbaumlegenwollen. „Die Ide-
en reichen von Weihnachtsbillets
über gefilzte Hauben und Schals
und diverse Ledererzeugnisse bis
hin zu kreativ gestalteten Kerzen
und Holzschnitzarbeiten“, zählt
Eder auf. Der Kreativität seien kei-
ne Grenzen gesetzt. Eine Kundin
arbeite beispielsweise an Holztei-
len für ein VW-Käfer-Modellauto,
dassie ihremGattenzuWeihnach-
ten zum Zusammenbauen schen-
ken will.

„Viele meiner Kundschaften
empfinden handwerkliches Arbei-
ten als perfekten Ausgleich zu ih-
ren geistig fordernden Berufen,
denn es ist entspannend und äu-
ßerst befriedigend“, sagt Eder. Vor
allemderUmstand,dassmanzum
Schluss ein Produkt in Händen
hält, das man selbst gemacht hat,
vermittle ein tolles Gefühl. Aus
diesem Grund bekommt Eder
auch immer wieder Männer und
Frauen mit Burn-out von Psycho-
therapeutenzuSeminarenvermit-
telt. „Durch handwerkliches Ar-
beiten kommt jeder zur Ruhe, und
das Selbstbewusstsein wächst.“

Kreatives Arbeiten als Therapie
Das kann Nicole Manolopoulos,
Leiterin der Ergotherapie am Neu-
romedcampus in Linz nur bestäti-
gen: „Auch wir setzen kreatives
Arbeiten bewusst dafür ein, um

Corona geprägten Jahr das Hand-
werken für sich ent-
deckt haben. „Etwas
Kreatives und
Nützliches zu ma-
chen, isteinLicht-
blick in dieser für
viele so einsamen
und beängstigen-
den Zeit“, so Mano-
lopoulos.

Patienten zu helfen, wieder Moti-
vation und Selbstbewusstsein zu
entwickeln.“ Etwas Sinnvolles ge-
macht zu haben, sei extrem befrie-
digend. „Je nach Neigung ent-
scheiden sich manche Patienten
für Ton- oder Holzarbeiten, ande-
re wiederum legen lieber Mosai-
ke,“, sagt Manolopoulos. Die Ergo-
therapeutin versteht sehr gut,
dassvieleMenschen indiesemvon

So manche Familie hat sich heuer die
vielen Wochenenden zu Hause mit
Heimwerken vertrieben. Einiges da-
von kommt als Geschenk unter den
Christbaum. Fotos: colourbox, KUK, privat

GESCHENKIDEE: KERZE

❚ Material: Kerze, Serviette mit
weihnachtlichem Motiv, Servi-
ettenkleber für Wachs, Pinsel,
Strukturschnee, Flitter, Ker-
zen-Pen oder Metallic-Liner
❚ Beschreibung: Erste Schicht
der Serviette ablösen, Motiv
zurechtschneiden oder -rei-
ßen. Kleber auf Kerze auftra-
gen, Serviettenmotiv auflegen,

mit dem Pinsel andrücken. Et-
was Strukturschnee mit

dem Pinsel auftupfen,
Flitter aufstreuen.
Trocknen lassen, mit
Kerzen-Pen verzieren.
Trocknen lassen, zum

Fixieren Serviettenkle-
ber vorsichtig auftragen.
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