
Gottesdienste
Ev.-Luth.-Kirche:
Werther. St.-Jacobi-Kirche:
Sonntag, 9.45 Uhr Gd. mit
Abm.,Pfr.Hanke;11UhrTauf-
Gd., Pfr. Hanke; 18 Uhr Jaco-
bi-live-Gd.
Gemeindehaus Werther:
Sonntag, 18 Uhr Gd. der Lan-
deskirchlichen Gemeinschaft,
O. Wahls.
Häger. Sonntag kein Gd.

Katholische Kirche:
Werther. St. Michael: Sonn-
tag, 11.15 Uhr hl. Messe mit
Beichtgelegenheit, Pfr. Kri-
scher.

Selbst. Ev.-Luth. Kirche:
Rotenhagen. Sonntag kein Gd.

Neuapostolische Kirche:
Werther. Sonntag, 10 Uhr Gd.
in Halle.

Dreifach-Mamawird Design-Unternehmerin
Eine 42-Jährige hat sich mit handgemachten Memoboards selbstständig gemacht.

Selbst in der Wirtschaftskrise läuft ihr Geschäft ohne Verluste – aus einem guten Grund.

Melanie Wigger

¥ Werther. Vor zehn Jahren
fing alles in einem sechs Qua-
dratmeter großen Heimbüro
mit einer Nähmaschine an.
Schnell wurde auch der Ess-
zimmertisch von Nadine Kaa-
se in Beschlag genommen, die
sich 2012 neben einem Mini-
job ein kleines, kreatives Busi-
ness für Wohnaccessoires auf-
baute. Allein von ihren hand-
gefertigten Memoboards hat
sie seitdem mehr als 6.000
Stück verkauft. Doch längst
muss die Dreifach-Mama
nachmittags nicht mehr den
Tisch für das Mittagessen der
Kinder räumen. „Das war ein
Chaos“, erinnert sie sich la-
chend.

Dreifach-Mama
entscheidet sich gegen
den sicheren Job

Als sie sich 2015 entschied,
mit ihren Waren in die Selbst-
ständigkeit zu gehen, baute ihr
Mann ihr eine eigene Werkstatt
auf. Der hauptberufliche Bau-
leiter ist der „Macher“ in dem
kleinen Unternehmen. Und
auch die Schwiegereltern pa-
cken mit an. Sei es bei der Kin-
derbetreuung in der florieren-
den Vorweihnachtszeit oder bei
der Materialsuche. „Sie halten
mir den Rücken frei.“

Trotz familiärer Unterstüt-
zung hat sich Nadine Kaase die
Entscheidung gegen ihren da-
maligen Job als Visual Mer-
chandiserin beim Modeunter-
nehmen S. Oliver nicht leicht

gemacht. „Ich wollte auf die Si-
cherheit eigentlich nicht ver-
zichten – aber ich konnte dort

in Teilzeit nicht richtig Fuß fas-
sen.“ Zeitgleich lief der Ver-
kauf ihrer Memoboards im

Netz damals schon zu gut, um
die Chance nicht zu ergreifen.
Ihr Mann machte ihr Mut, den
Schritt zu wagen – bereut hat es
die Familie nicht: „Der Shop
lief vorherschongut, aber dann
wurde es noch viel besser. Es
hat vermutlich wirklich einen
großen Effekt, wenn man sich
zu hundert Prozent auf eine Sa-
che konzentrieren kann“,
schlussfolgert die 43-Jährige.

Damals wie heute waren der
Kassenschlager ihre Memobo-
ards, die mit unterschiedlichen
Stoffen und Satinbändern be-
spannt werden, um daran Bil-
der oder Notizen zu befestigen.
Dabei achtet die gelernte
Schauwerbegestalterin nicht
nur auf Stabilität und Qualität,
sondern erfüllt auch persönli-
che Wünsche wie Farbgestal-
tung und Maße.

Auch Kissen, Leseknochen
und Upcycling-Dekorationen
aus Altholz können an persön-
liche Vorlieben angepasst wer-
den. Offensichtlich ein Ver-
kaufsargument – denn ihr Ge-
schäftsmodell funktioniert
trotz der großen Konkurrenz
im Deko-Bereich. Auch die
Wirtschaftskrise kriegt die
Wertheranerin bislang nicht zu
spüren: „Ich denke, mein Vor-
teil ist, dass bei mir zu 80 Pro-
zent Geschenke gekauft wer-
den. Und Geschenke werden
einfach immer gemacht.“

Geschäftliche Schwierigkei-
ten erlebte die Selbstständige
nur 2018, als ihr damaliger On-
lineshop-Anbieter „dawanda“
insolvent war und Nadine Kaa-
se zur Plattform „etsy“ wech-
seln musste. „Ich hatte damals
2.200 Verkäufe vorzuweisen –

und musste dann wieder bei
null anfangen. Ich hatte so lan-
ge daran gearbeitet.“

Erneut war es ihr Mann, der
ihr Mut machte, am Ball zu
bleiben: Kaase fuchste sich in
das neue System hinein und
schätzte den erzwungenen
Wechsel sogarnacheinigerZeit
wert, als sie erkannte, dass der
neue Anbieter viele neue und
praktische Funktionen für die
Präsentation ihrer Waren zur
Verfügung stellte. Um lang-
fristignichtmehrvoneinerein-
zigen Plattform abhängig zu
sein, hat sie im vergangenen
Jahr zusätzlich einen Online-
shop unter www.manufaktur-
liebenswert.de eingerichtet.
Dort kann sie nicht nur ver-
kaufen, sondern sich und ihre
Helfer in Wort und Bild vor-
stellen. „Ich will zeigen, wer
hinter den Ideen steckt.“

Mittlerweile hat sie
zwei Mitarbeiterinnen
im Team

Zu ihrem Team zählen nicht
nur sie und ihr Mann. Mittler-
weile reicht die Arbeit für zwei
Mitarbeiterinnen: „Ich schätze
die beiden sehr. Ich habe so lan-
ge alleine gewerkelt – und mir
oft vorgestellt, wie toll es wäre,
mitanderenFrauenzusammen-
zuarbeiten.“ Doch anfangs war
das Unternehmen zu klein da-
für. Seit zwei Jahren bearbeitet
sie jedochauchAufträgefürgrö-
ßere Unternehmen. Heli Kuff-
ner und Daniela Ostermann
sind eine enorme Hilfe. Denn
wenn 300 bis 400 Memoboards
gewünscht werden, ist das im
Alleingang kaum noch zu stem-
men. Gleichzeitig macht es Na-
dine Kaase stolz, zu wissen, dass
ihre Produkte jetzt in anderen
Unternehmen Räume verschö-
nern oder ihre Boards in Alten-
heimen zum Blickfang für Fotos
oder Postkarten werden.

Dass ihr irgendwann die
Ideen ausgehen, scheint abso-
lut unwahrscheinlich: „Mir
fällt immer etwas ein. Ich liebe
das kreative Arbeiten. Doch
wenn mich meine Kollegin
fragt: Was machst du morgen?,
sage ich, ich weiß es nicht.“ Al-
les geschieht spontan: Für Na-
dine Kaase reicht der Griff zu
einem Stück Altholz und die
Ideen fließen.

Die Wertheranerin Nadine Kaase zeigt einige von ihren handgemachten Deko-Kissen. Die Dreifach-Mama verkauft ihre eigenen Designs
seit rund zehn Jahren erfolgreich im Netz. Foto: Marco Kaase

Hier verbirgt sich die Werkstatt von Nadine Kaase. Früher entstan-
den ihre Designs noch am Küchentisch. Foto: Nadine Kaase

Beispiele aus der Manufaktur in
Werther. Foto: Thorsten Ulonska

Termine
Ausstellungen

Peter August Böckstiegel –
Neue Anfänge 1919/1945, Sa
12.00 bis 18.00, So 12.00 bis
18.00, Museum Peter August
Böckstiegel, Schloßstr. 111.
Führungen, Sa 15.00, So 15.00.

Gesundheit

Corona-Testzentrum, ehema-
liges H.-W.-Meyer-Verwal-
tungsgebäude, Sa 9.00 bis
12.00, Engerstr. 12.
Impfaktion, Sa 13.00 bis 16.00,
Corona-Testzentrum

Märkte

Kunsthandwerks-Markt, Sa
14.00 bis 20.00, So 14.00 bis
18.00, Storck-Haus.
Christkindl-Markt, Sa ab
15.00, So ab 15.00, Innenstadt.

Musik

Selkie Anderson – Musikali-
sche Zauberreise, Karten
unter Tel. (05203) 9 18 50, Sa
19.30, Walbaumsche Haus.
Tonart: Groovy Christmas,
Chorkonzert, So 17.00, Pfarr-
kirche St. Michael.

Speziell für Ältere

Klön-Nachmittg „Gemein-
sam statt einsam“, So 15.00
bis 17.00, Haus Tiefenstraße.

Treffen

Kaffeestube, So 14.00 bis
17.00, Gemeindehaus Wer-
ther.

Sonstiges

AWO-Kleiderstube, Sa 11.00
bis 13.00.

CooleWeihnachtsmusik in der Jacobikirche
Das Evangelische Gymnasium hat nach zwei Jahren wieder ein Adventskonzert veranstaltet – mit großem Anklang.

¥ Werther. 250 Zuschauer ap-
plaudieren begeistert. Das
weihnachtliche Musizieren der
Gymnasiasten endet mit lau-
tem Beifall des Publikums. Ei-
nige pfeifen anerkennend. 150
musizierende Schüler sind er-
leichtert, dass nach zwei Jah-
ren Corona-Pause wieder eine
beliebte Tradition des EGW
aufleben konnte: das Advents-
konzert.

Das Konzertprogramm ist
breit gefächert und reicht von
bekannten Weihnachtsliedern

über moderne Rapmusik bis
hin zu Kompositionen der
Klassik. Neben den Musikern
genießen auch die verantwort-
lichen vier Leiter der beteilig-
ten Schülergruppen den Ap-
plaus: Karin Kurzeja hat den
Chor der fünften und sechs-
ten Klassen sowie den Junior-
chor dirigiert. Kristina Mat-
thies den Ton bei der Big-Band
angegeben, Christoph Horst-
mann die Orchester dirigiert
und Jaron Steffan die Verant-
wortung für die Schülerband

übernommen. Eine Schülerin
bescheinigt Kristina Matthies
am Ende sogar, „cool diri-
giert“ zu haben.

Zu Beginn spielt das Or-
chester einen Marsch aus der
Nussknacker, etwas später
schreiten die 75 Sänger der
fünften und sechsten Klassen
in einer wohl durchdachten
Folge die Stufen zum Altar hin-
auf. Niemand sucht seinen
Platz, jede Position ist genau
einstudiert. „Das haben wir
lange geübt“, erzählt Kristina

Matthies später. An zwei Ta-
gen vor den beiden Konzert-
abenden hat das Gymnasium
den Auftritt in der Jacobikir-
che geprobt. Seit November
haben sie einmal pro Woche
dafür geübt.

Alle 150 Schüler spielen zu-
sammen den englischen Weih-
nachtsklassiker „O holy night“.
Das Juniororchester tritt zu Be-
ginn mit den Liedern „Jingle
bells“und„Morgenkommtder
Weihnachtsmann“ auf. Der Ju-
niorchor singt „Wär uns der

Himmel immer so nah“. Als
die Big-Band zum ersten Mal
den Ton angibt, erheben sich
ihre jeweiligenSolistenvon den
Plätzen, damit das Publikum
die Solos besser würdigen
kann. So folgt das Publikum
dem heiteren Spiel von Kilian
Walendy am Tenorsaxofon.

Vermutlich zum ersten Mal
in der Geschichte Werthers er-
tönt beim Auftritt der Schü-
lerband eine Komposition des
Rappers Cro im Kirchensaal:
Livia Krause und Emma Bard
singen im Duett und mit kla-
ren Stimmen das Lied „Wie ich
bin“ und geben dem Advents-
konzert damit eine zeitgenös-
sische Note. Besonders viel Bei-
fall bekommt auch Raphael
Kastrup an der Violine, der als
Solist eine Romanze und ein
Stück in F-Dur von Ludwig van
Beethoven zum Besten gibt.

Zum Ausklang des Abends
singt die Gemeinde mit allen
Schülern das Weihnachtslied
„TochterZion“.Kurzzuvorhat
die stellvertretende Schulleite-
rin Sabine Koch das Publi-
kum ein wenig fordernd ge-
fragt:„MeineGüte,daswartoll,
oder?“

Raphael Kastrup (2.v.l.) spielt Geige und wird später für seinen So-
loauftritt viel Applaus erhalten. Fotos (3): Ekkehard Hufendiek

Ferdinand Ernst spielt Bariton-
saxofon.

Emma Bard (Foto) sang mit Li-
via Krause „Wie ich bin“.

Festlicher Neustart für
den Christkindl-Markt

Das Comeback startet bei besten Bedingungen.

¥ Werther. Bürgermeister
Veith Lemmen eröffnete um
kurz nach 16 Uhr auf der Büh-
ne vor der Jacobikirche den
Christkindl-Markt in Werther
– nach zwei Jahren coronabe-
dingten Stillstandes. Mehrere
hundert Besucher waren ge-
kommen. Lemmen dankte den
Vereinen, den Schulen und
Kindergärten sowie allen eh-
renamtlichen Helfern. Die

Stadt habe viel in den Markt in-
vestiert: „Ich bin froh, dass er
wieder stattfinden kann. Er
wird von so vielen unterstützt
und ist damit ein Stück Wer-
ther. Nach seiner Eröffnungs-
ansprache sangen die Kinder
der Grundschule Weihnachts-
lieder, während viele Eltern
unter den Zuschauern ihre
Handys zückten, um ihren
Nachwuchs zu filmen.

Bürgermeister Veith Lemmen eröffnete mit den kleinen Sängerinnen
und Sängern den Christkindl-Markt. Foto: Ekkehard Hufendiek

Lokales Werther SAMSTAG/SONNTAG
10./11. DEZEMBER 2022


