
Basteln für den Basar                                                            24.09.2021 

 

Die Gründungspräsidentin unseres Inner Wheel Clubs, Regina Jost, hatte die 
Idee, durch einen Basar Geld für gute Zwecke einnehmen zu können. Hannah 
Goldmann machte es möglich, dass wir im Sebalder Gemeindehaus ausstellen,  
dass wir Küche, Lagerräume, Toiletten und die Cafeteria nutzen konnten.  

Bereits zum 1. Basar 1986 wurden selbst hergestellte Lebensmittel 
sowie gebatikte Seidentücher, angemalte Zinnfiguren angeboten. 
Dies neben einem großen Angebot durch Spendenartikel. 

Im Mai 1990 bin ich in den Club zusammen mit Monika Fischer, 
Barbara Schwanhäusser und Marga Sell aufgenommen worden. Mich 
hatte Ludmilla Geißler geworben. Monika Fischer und ich  haben 
sofort Zinnfiguren gegossen und angemalt und ich begann meine 
Töpferei glasiert anzubieten. Alles in allem kam nicht genug Geld für 
diese teuren Weihnachtsartikel in die Kasse und ich habe dann die 
Idee mit den unglasierten Sternen gehabt. Viel zu teuer kam das Echo 
aus dem Club. Aber wir würden die Sterne etc. gern Kaufen. 

Neue Idee für 1991: ich habe einzelne Freundinnen angesprochen zu 
mir zum Basteln oder Töpfern zu kommen. Fortan waren alle Figuren 
nicht mehr teuer! Und die Idee der Bastelgruppe geboren.  

Wir alle waren in der Woche vor dem Basar bei Regina im Keller 
gebucht, um Adventskränze zu binden und zu dekorieren.  

Unser Kreis blieb konstant. Die älteren Damen, die auch länger im 
Club waren,  kamen gern, die jüngeren ebenso. Die Bastelgruppe 
verhalf neu eingetretenen Frauen auch zu Kontakten. Und so wuchs 
und erneuerte sich der Bastelkreis. 

Gisela Blum und Trudi kamen 1994 dazu, Inge Häusele 1995, Ute 
Mänz-Siebje 1996, Barbara Seelig, Doris Braune-Mangold und Gisela 
Rauscher traten 1999 ein, Gisela Parchmann 2000. Gisela Rauscher 
war nicht bei mir, wir aber bei Ihr zum Arbeiten. Sie hat gute Ideen 
eingebracht. Und viel Material zur Verfügung gestellt. Später im 
Atelier war sie dann auch dabei. Regina war natürlich von Anfang an 
in der Gruppe. 



Manche Präsidentinnen haben einen Basteltag mit der Gruppe 
verbracht.  

Nach Jahren der Ideensuche habe ich eine Nachfolgerin als Leiterin 
der Bastelgruppe gesucht. Freundschaft und fröhliche Basteltage 
waren ja garantiert! 

Ute Mänz-Siebje und Doris haben 2003 im Januar gemeinsam die 
Bastelgruppe übernommen und ich konnte entspannt mitarbeiten 
ebenso wie alle soeben genannten Damen. Es hatte sich also gar 
nicht viel geändert.  

Ich war jedenfalls glücklich über diese Lösung, die Idee der 
Bastelgruppe lebte weiter und dies bis zum 29.09.2021. 

Im Laufe der Jahre kamen natürlich noch neue Mitglieder unseres 
IWC dazu. Doris hat nach Utes Ausscheiden 2007 die Bastelgruppe 
weitergeführt und in Inge Häusele speziell für die Tonarbeiten große 
Unterstützung bekommen. Wir alle haben Doris unterstützt und eifrig 
gebastelt und Hobbyräume und Wohnzimmer zur Verfügung gestellt. 

Und wir sind sicher, dass nicht nur Gudrun und dann Ute, sondern 
auch Doris Braune-Mangold dieses Amt gern innehatte. Diese 
positive Einstellung von uns allen war die Basis für den Erfolg der 
„Bastelgruppe des IWC Nürnberg“. 

 

 

Gudrun Markus 29.09.2021 

 

 

 

 

 


