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„Ichmache dieWelt etwas bunter“
Elena Morawetz färbt Wolle, Garne und Maulbeerseide. Die diplomierte TV- und Radio-Moderatorin

ist kunsthandwerklich überaus geschickt und ein aktives Mitglied in der Piumer Heimatvereins-Gruppe „Weben und Spinnen“

Edwin Rekate

¥ Borgholzhausen. „Burning
Coal“ ist derzeit die populärs-
te Mischung, gefolgt von „Can-
yon Sunset“, „Regenbogen“,
„Einhorn“, „Wald“ und „Eis &
Pflaume“, berichtet Elena Mo-
rawetz, die innerhalb von drei
Jahren in Borgholzhausen den
international florierenden Art-
Yarn-Versandhandel „Lado-
deya“ bei der E-Commerce-
Website „Etsy“ aufgebaut hat.
Die bei der Handwerkskam-
mer in Münster eingetragene
Textildesignerin hat ursprüng-
lich Journalistik studiert und
in Jekaterinburg als Fernseh-
und Radiomoderatorin ge-
arbeitet.

„Die meiste Wolle geht in
europäische Länder, gefolgt
von den USA und Kanada. Die-
ses Jahr läuft sogar Deutsch-
land ganz gut – wahrschein-
lich wegen der Corona-Pan-
demie“, analysiert Morawetz
den beständig wachsenden
Markt für mulesingfreie, hand-
gekämmte und schonend oder
pflanzlich gefärbte Merino-
Wolle. „Interessanterweise ex-
portiere ich die Wolle auch in
Herkunftsländer wie Austra-
lien und Neuseeland“, freut
sich Elena über die anspruchs-
vollen Absatzmärkte in Down
Under.

Ihre erfolgreiche Geschäfts-
idee entstand aus einem Mo-
ment der Begeisterung. „Vor
etwa sieben Jahren bestaunte
ich kunstvoll gewebte Orna-
mentteppiche. Ich habe im
Internet gestöbert, welche Be-
deutungen die Ornamente ha-
ben, und wie man solche Tep-
piche selbst herstellen kann. So
ist in mir die Liebe zur Webe-
rei erwacht. Diese Liebe hat
auch meine Leidenschaft zur
Wolle entflammt und ich ha-
be angefangen, Wolle mit dem
Spinnrad oder mit der Spinn-
nadel zu spinnen“, erinnert
sich die motivierte Autodidak-
tin. Schon im Sommer 2018
hatte sie mit ihrer Familie den
Lebensmittelpunkt von Dort-

mund nach Borgholzhausen
verlegt.

Auf dem Kartoffelmarkt im
Herbst 2018 entdeckte Elena
Morawetz den mobilen We-
berei-Stand des Heimatver-
eins. Sie ist dem Verein sofort
beigetreten, um auf dem his-
torischen Webstuhl im Bleich-
häuschen am Violenbach ak-
tiv mitzuarbeiten. Zusammen
mit vier weiteren Weberinnen

werden dort die Geschirrtü-
cherhergestellt,diespäterdann
traditionell auf dem Borgholz-
hausener Weihnachtsmarkt
angeboten werden. Auf der
Deele im Heimathaus wurde
zudem ein monatliches Spinn-
treffen organisiert, um Inter-
essierten diese alte Handwerks-
kunst etwas näher zu bringen.
In den Lockdown-Phasen je-
doch mussten sämtliche Akti-

vitäten komplett eingestellt
werden.

Derzeit wirkt die Textilde-
signerin in ihrem Homeoffi-
ce-Atelier weiter, sie favori-
siert und verarbeitet größten-
teils dicke Wolle. „Handge-
sponnene Wolle spricht viele
Leute an, weil sie eine beson-
dere Magie besitzt und Exklu-
sivität ausstrahlt“, erklärt die
Spezialistin, die obendrein eine

professionelle Affinität zu Far-
ben und deren Mixturen ent-
wickelt hat. „Um die Farbpa-
lette zu erweitern und meinen
Kunden auch andere, einzig-
artige Garne anzubieten, wa-
sche, färbe und kämme ich die
Wolle selbst. Natürlichkeit und
Umweltbewusstsein sind mir
dabei besonders wichtig, des-
halb arbeite ich nur mit na-
türlichen Stoffen auf natürli-

che Art und Weise“, erklärt
Morawetz. Ihre Spezialität sind
darüber hinaus auch Kombi-
nationen mit feinster Maul-
beerseide.

„Aggressive reaktive Far-
ben, die industriellen Einsatz
finden, sind inzwischen völlig
out“, erklärt Elena Morawetz
und respektiert schon aus eige-
ner Überzeugung die Wün-
sche ihrer umweltbewussten
Kundinnen. Die forderten
überdies ultimative Kriterien
für umweltschonende Verpa-
ckungsmaterialien ein.
„Papiertüten und Papierklebe-
band sind sehr gefragt“, be-
stätigt die weltweit frequen-
tierte Veredlerin der kunter-
bunten, kuscheligen Fasern
und verspricht: „All meine
Garne erfüllen höchste Quali-
tätsansprüche, man kann sich
an ihnen sehr lange erfreuen,
auch nach mehreren Wasch-
gängen.“

Moderne Akzente
für ein altes
Handwerk

Aktuelle Bestseller sind die
Mischungen aus Seide und ex-
trafeiner Merino Wolle mit
einem Feinheitsgrad von 20 bis
22 Micron (ein Micron be-
trägt ein Tausendstel Millime-
ter). „Das sind die allerbesten
Fasern, die beiden sind für je-
de empfindliche Haut geeig-
net, flauschig, weich und be-
liebt“. Ihren globalen Erfolg
mit diesen Produkten kom-
mentiert sie schlicht: „Ich fin-
de es richtig toll, dass die al-
ten Handwerke noch am Le-
ben sind. In letzter Zeit habe
ich gemerkt, dass sie auch wie-
der gefragt sind, dass die Leu-
te wieder Interesse haben,
selbst zu spinnen oder zu we-
ben. Es macht mir sehr viel
Spaß, in diesem Metier zu
arbeiten und es weiterzuent-
wickeln, also dem alten Hand-
werk moderne Akzente hin-
zuzufügen. Damit mache ich
die Welt etwas bunter.“

Textildesignerin Elena Morawetz präsentiert eine Spule mit fantastisch-flauschigem Art-Garn aus eigener Produktion. FOTOS: EDWIN REKATE

TERMINE

Kirchen

Online-Andacht, unter
www.kirche-borgholzhau
sen.de.

Speziell für Jugend

Jugendzentrum Kampgarten,
nur tel. erreichbar unter Tel.
(0 54 25) 16 69 oder (01 51)
62 85 40 34 oder übers Inter-
net, 9.00 bis 20.00.
„Offenes Ohr“, Beratung für
Kids in Not, 15.00 bis 16.30, Ju-
gendzentrum Kampgarten,
Kampgarten 1.

Bürgerservice

Einkaufshilfe, Tel. (0 54 25)
8 07 78.
Rathaus, nur mit Anmeldung
unter Tel. (0 54 25) 807 - 0, 8.00
bis 12.30.
Entsorgungspunkt, 8.00 bis
16.30, Barenbergweg 47 a.

Sonstige Notdienste

Ärztlicher Notdienst,
Tel. 116 117.
Zahnärztlicher Notdienst,
Tel. (0 18 05) 98 67 00.
Apotheken-Notdienst,
Tel. (08 00) 0 02 28 33 oder
www.akwl.de.

Beratung

Hospizgruppe, Tel. (01 51)
17 77 76 39 AB.
Kreisfamilienzentrum,
Tel. (0 54 25) 93 28 96 oder
(01 70) 2 25 21 93 oder
mail@kreisfamilienzentrum-
borgholzhausen.de.

Neue Drehleiter
für den Kreis

¥ Kreis Gütersloh (HK).
Komplett überholt präsentiert
sich die Drehleiter des Kreises
Gütersloh an der Kreisfeuer-
wehrzentrale Gütersloh in St.
Vit. Das Fahrzeug wurde in den
vergangenen Wochen kom-
plet überholt. Nun kann es
auch für Einsätze im gesam-
ten Kreisgebiet genutzt wer-
den. Und sie steht den Feuer-
wehren der Kommunen als Re-
servefahrzeug zur Verfügung.
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AB SOFORT OHNE TERMIN

Hurra!!!!! – Ihr Werksverkauf Elpke 100 Schönes für Zuhause darf wieder öffnen. 
Unser Team freut sich auf Ihr Kommen.

Wir starten am 8. 3. mit einem großen 14-tägigen Sonderverkauf von hochwertiger 
Marken-Bettwäsche.

Mehr als 2000 Garnituren in verschiedenen Größen 
zum Super-Sonderpreis von 39,00 r

Daneben gibt es natürlich wie immer tolle Angebote unserer Marken und vieles 
mehr.

Parkplätze direkt vorm Outlet aussreichend vorhanden.

Corona-Infos: 600 m² Verkaufsfläche – max. 15 Personen, 
med. Masken erforderlich, Abstand und Hygieneregeln müssen beachtet werden.

Unsere Öffnungszeiten 
vom 8. 3. bis zum 22. 3. 2021

Mo.–Fr. 10–18 Uhr · Sa. 10–16 Uhr

elegante Retail GmbH · Elpke 100 · 33605 Bielefeld

VIELE TOLLE 

ANGEBOTE

30-70%
reduziert

Schönes für Zuhause


