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Ein Sonntag in netter
Gesellschaft

„Textilmotten“ freuen sich über Handarbeits-Begeisterte

Augsburg Sie nähen, häkeln
und stricken, kleben, basteln
und verzieren. Sie nennen sich
„Textilmotten“ und sind eine
Gruppe, die sich jeden zweiten
Sonntag im Monat für drei
Stunden im Textil- und Indus-
triemuseum „tim“ trifft. Wie
fleißige Bienchen werkeln die
Augsburgerinnen mit allerlei
Utensilien, während sie ein
Pläuschchen halten und Kaffee
trinken.
Ihre Anfänge fanden die Tex-
tilmotten durch Petra Wagner.
Die war vom entspannten Mit-
einander eines solchen Tref-
fens in einer anderen Stadt so
fasziniert, dass sie so etwas
auch in Augsburg etablieren
wollte. Im Oktober 2013 wur-
den dann die ersten Einladun-
gen herausgeschickt und seit-
dem entwickelte sich die krea-
tive Handarbeitsgruppe immer
weiter. Anfangs wurde man
noch von der Bürgeraktion
Textilviertel unterstützend be-
gleitet, seit Herbst 2014 ist das
Textil- und Industriemuseum
fester Partner der Gruppe.
Dass das tim weiterhin ihr En-
gagement fördert, wünscht sich
Wagner.
Die Organisation ist dabei ganz
einfach geregelt. Jede Teilneh-
merin bringt ihre eigenen Sa-
chen mit, während das Materi-
al für Schwerpunktthemen und
Honorar für externe Kursleiter
von den Damen zusätzlich be-
zahlt werden. Wagner betreut
das ganze natürlich unentgelt-

lich, „denn anfallende Kosten
machen alles unendlich kom-
pliziert“.

Knotenkissen und Co.

Bei insgesamt elf Treffen im
Jahr versucht Wagner vier da-
von im Rahmen eines Schwer-
punktthemas zu gestalten. Die-
se beruhen auf Ideen der krea-
tiven Textilmotten. Es sollten
immer fünf bis sechs Teilneh-
merinnen interessiert sein, so-
dass es sich lohnt, passende

Muster vorzubereiten. Gerne
werden alte Themen und Tech-
niken – wie das Umgarnen von
Posamentenknöpfen oder die
Herstellung von Knotenkissen
aufgegriffen. Im Juni und Juli
stehen Kühlmanschetten für
Getränke auf dem Plan, zudem
wird heuer auch noch die Bän-
derweberei eine Rolle bei den
fleißigen Motten spielen. Dafür
suchen sie noch jemanden, der
ihnen das Handwerk zeigt.
Wenn nötig holen sich die Tex-
tilmotten auch mal externe Hil-

fe als Unterstützung, so wie
Monika Höhde von der Trach-
tenkulturberatung.
Die Gruppe fertigt nicht nur
Kunstwerke für private Zwe-
cke, sie engagiert sich auch bei
öffentlichen Aktionen, wie
beim „Cord of Desire“ vor
zwei Jahren. Da wurden Wim-
pel gestaltet und ausgestellt,
um fünf Jahre nach dem ver-
heerenden Brand in der Groß-
fabrik „Ali Enterprises“ in Ka-
ratschi auf die Arbeitssituation
in dortiger Textilindustrie auf-
merksam zu machen.
Im Vordergrund steht bei den
Augsburgerinnen aber das ge-
sellige Beisammensein in net-
ter Runde, das Von- und Mitei-
nander lernen. „Einfach mal
wieder in gemütlicher Atmo-
sphäre den Sonntag etwas an-
ders verbringen und sich eine
kreative Auszeit gönnen“, wie
Petra Wagner sagt.

Jeder kann kommen

Jeder, der Spaß am Arbeiten
und Basteln hat und dies in net-
ter Gesellschaft tun möchte,
kann am Treffen teilnehmen.
Gerne mit vorherige Anmel-
dung per E-Mail an textilmot-
ten@gmx.de, oder auch spon-
tan. Die Treffen finden jeden
zweiten Sonntag im Monat von
15 bis 18 Uhr im Museumspä-
dagogischen Raum im Textil-
und Industriemuseum statt: das
nächste Mal jedoch ausnahms-
weise schon am 2. Juni. swl

Wer Interesse und Freude an der Handarbeit hat, der ist bei den Textilmotten in Augsburg richtig. Das
nächste Treffen im „tim“ findet wegen Pfingsten bereits am Sonntag, 2. Juni, statt. Fotos: Swenia Lösch

Nähen, häkeln, stricken, basteln und verzieren – das macht Sabine
Hartl (links) und Nicole Schurig im Kreise Gleichgesinnter bei den
Textilmotten in Augsburg immer viel Spaß.


