documenta fifteen: Auch wir sind dabei dank ´Ahle Wurscht´ und Upcycling!
Seit etwa drei Jahren engagieren wir uns im Studienhaus gemeinsam mit der Jordanierin Hind Salti für die
Wiederverwendung und kreative Neuschöpfungen mit Stoffen und ausgedienten Materialien, die wir meist von Freunden der Stiftung- geschenkt bekommen.
Zunächst war Hind Salti Teilnehmerin in unserem „Mütterkurs“ (sie selbst ist bereits Großmutter), um dort
ihre Deutschkenntnisse zu verbessern. Doch schon bald arbeitete sie in unserem „Müttertreff“ als
Mitarbeiterin, ja sie leitete von nun an den sog. ´Upcycling Kurs´ für diese.
Als wir das Studienhaus der Stiftung aufgrund der Coronapandemie im Jahr 2020 zeitweise schließen
mussten und auch keine Gruppenveranstaltungen mehr durchführen konnten, suchten und fanden wir
immer wieder einen Weg weiterhin Upcycling Produkte zu fertigen, um vor allem damit Menschen eine
Freude zu bereiten.

Kooperation mit Biorestaurant ´Weißenstein´ in Kassel
Als Dankeschön für eine Spende an die Plansecur Stiftung, können sich
Kunden des bekannten Biorestaurants ´Weißenstein in Kassel, aus einem
Bestand von handgefertigte Upcycling-Produkten etwas aussuchen. Die
Spenden helfen uns bei der Stiftungsarbeit und die Spender bekommen
nachhaltige individuelle Produkte, wie man sie nicht in einem anderen
Laden kaufen kann. Aus dieser Beziehung zum Biorestaurant entstand
das neueste Projekt: Eine nachhaltige Geschenkverpackung aus Stoff für
nordhessische „Ahle Wurscht“.
Die documenta fifteen bot uns den Anlass. Ahle Wurscht ist ein sehr geschätztes Mitbringsel aus Kassel,
jetzt auch in alle Welt von Kunstliebhabern für Genießer deftiger Wurstwaren. Wir haben die
Herausforderungen angenommen, Ideen entwickelt und haben eine Wurstummantelung aus Stoff
gestaltet, die Schutz und Geschenkpackung zugleich und je individuell einzigartige Handarbeit ist. Und
die Besucher greifen zu.

Verlosung von ´Gruß aus Kassel´ unter allen Spendenden
Wenn auch Sie unsere Arbeit in der Plansecur Stiftung unterstützen wollen, spenden Sie unter dem
Stichwort „Upcycling“ an die Plansecur Stiftung, Kasseler Sparkasse…. / - unter den Spendern, die bis
Ende der documenta fifteen (25. September) 15 € oder mehr gespendet haben, verlosen wir 3 x solche ´Ahle
Wurscht-Socken´ mit Inhalt.
Allen, die mitmachen, danken wir und wünschen auch viel Glück bei der Auslosung.

