
OSTERDEKO AUS HANDARBEIT 
Nicht nur die Osterdekoration, die in den ECHT.GUT.- 
Werkstätten der Kieler Stadtmission gefertigt wird, ist etwas 
ganz Besonderes. Auch der Ort, an dem die stilvollen Karten, 
Kerzen und Leuchter in Handarbeit entstehen, ist einzigartig. 

Direkt unter ECHT.GUT., dem größten 
Secondhand-Kaufhaus Kiels, befinden 
sich die hauseigenen Holz-, Metall- und 
Nähwerkstätten, in denen Klient:innen 
der Stadtmission die hochwertigen Pro-
dukte fertigen. Die handwerkliche Arbeit 
hilft ihnen, ihre eigenen Stärken wieder-
zuentdecken und neues Selbstvertrauen zu 
entwickeln. Die kunstvollen Upcycling-Ar-
beiten sowie die eigene Produktlinie sind 
eine wertvolle Ergänzung zum Gebraucht-
waren-Sortiment des Kaufhauses.  
Das aktuelle Lieblingsstück der Kund:in-
nen ist der neue Kerzenhalter aus der Me-
tallwerkstatt. Ob in einem matten Schwarz 
oder einem rostigen Rot – das Design ist 
zeitlos und lässt sich saisonal immer wie-
der neu kombinieren. In der Weihnachts-
zeit dient er als geschmackvoller Advents-
kranz, im Frühjahr als Osterdeko mit Stil. 

AUFGABEN,  
DIE FREUDE MACHEN
„Wenn wir neue Produkte entwerfen, ist 
es für uns besonders wichtig, dass diese 
von unseren Klient:innen gut hergestellt 
werden können. Es kommen Menschen 
mit diversen persönlichen Herausforde-
rungen und natürlich auch unterschiedli-
chen handwerklichen oder künstlerischen 
Fähigkeiten zu uns“, erklärt Leif Boysen, 
Teamleiter der Werkstatt. „Die Ferti-
gung der Kerzenhalter besteht aus vielen 
Arbeitsschritten unterschiedlicher Schwie-
rigkeit – von Schweißen und Einpressen 
über Ablängen bis hin zum Lackieren. So 
finden alle Beteiligten im Herstellungs-
prozess eine passende Aufgabe, die ihnen 
Freude macht!“ 

Der ECHT.GUT.-Kerzenhalter ist im 
Kaufhaus in der Hasseer Straße 49 und 
im Kosmos Store in der Holstenstraße 
76 für 35 Euro erhältlich. Weitere Ein-
blicke in die Arbeit von ECHT.GUT. gibt 
es unter www.echtgut-kiel.de. 
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Italiens Schlemmereien 
Live-Musik 

17. + 18. April (Ostern)

2. + 3. April

OSTER- 
MARKT

GROSSER

HÜPF
HÄSCHEN


