
Offene Erzeugnisschau am 20. und 21 Dezember 2008 in Ulm 

   

 
   

 

 Das bisherige Jahr war schon bis jetzt ein 

erfolgreiches Jahr für die Handarbeits- und 

Kreativgruppen des LV Württemberg und 

Hohenzollern. Besonders hervorzuheben ist 

die Teilnahme an der offenen 

Erzeugnisschau in Hodenhagen, wo wir uns 

sehr gut präsentiert haben und mit unseren 

Erzeugnissen und Bastelarbeiten dazu 

beigetragen haben, dass die Ausstellung 

ein großer Erfolg für die veranstaltende 

Landes- Handarbeits- und Kreativgruppen 

wurde. 

  

Der Höhepunkt für die Landes- 

Handarbeits- und Kreativgruppen 

Württemberg und Hohenzollern stellt 

zweifellos unsere offene Erzeugnisschau, 

angebunden an die 19. 

Kissen aus Kaninchenfellen  
  

 

 

  



 

 Landeskaninchenschau in Ulm dar. 

Erzeugnisse und Bastelarbeiten aus einer 

Vielzahl von Handarbeits- und 

Kreativgruppen versprechen eine 

abwechslungsreiche und dekorative Schau. 

Abgerundet wird diese von einer 

Modenschau, bei der wir unsere 

Erzeugnisse präsentieren. 

Die Messehallen in Ulm stellen einen 

repräsentativen Rahmen dar, wo wir mit 

traditionell bewährten Erzeugnissen, aber 

auch mit neuen, kreative Ideen auf unser 

schönes Hobby aufmerksam machen. Der 

Besuch einer offenen Erzeugnisschau 

verspricht immer, neue Anregungen und 

Impulse mit nach Hause zu nehmen. 

 

An dieser Stelle möchte die 

Landesvorstandschaft der Handarbeits- und 

Kreativgruppen nochmals um eine 

zahlreiche Teilnahme den der Schau bitten. 

Der Erfolg dieser Ausstellung hängt von 

jedem einzelnen Gruppenmitglied ab. 

Helfen Sie mit, die offene Erzeugnisschau 

des Landesverbands Württemberg und 

Hohenzollern zu einem ebenso großen 

Erfolg zu machen wie die offene 

Erzeugnisschau des LV-Hannover  in 

Hodenhagen. 

 

Alle Mitglieder der Handarbeits- und 

Kreativgruppen im ZDRK, möchten wir zu 

unserer offenen Erzeugnisschau herzlich 

einladen. Wir würden uns freuen wenn sich 

viele Landesverbände bei unserer 

Erzeugnisschau aktiv beteiligen. 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 



  Darüber hinaus findet in Ulm zur gleichen 

Zeit der über die Landesgrenzen hinaus 

bekannte Weihnachtsmarkt statt. Für 

Freunde von kunsthandwerklichen 

Produkten und regionalen Spezialitäten 

rundet ein Bummel über den 

stimmungsvollen Weihnachtsmarkt rund um 

das Ulmer Münster einen Besuch in Ulm ab. 

 
 

 

Blumenstrauß aus Kaninchenfellen  
  

 

 

Bastelarbeiten der Klasse 6a  
  

 

 

  

 

 

Klöppelarbeiten  
  



 

 

Strauß aus Angorawolle  
  

 

 

Hardangerarbeiten mit Angorawolle  
  

 

 

 


