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Zwergenwelt stellt vor

Am 16.05.2010 ist es wieder soweit. Die
ZWERGENWELT veranstaltet den "3. Fami-
liensonntag" auf dem Moritzhof. Es ist der
Infotag für Mama, Papa und Kind. Es gibt
Informationen, Spaß und Unterhaltung für
die ganze Familie. Es gibt viel zu entdek-
ken und zu staunen. Ab 10.00 Uhr können
die Kleinen in das KinderKino gehen (Ein-
tritt 2,00€). Mama und Papa haben in der
Zeit die Möglichkeit, in Ruhe einen Kaffee
beim Brunch im HofCafé zu trinken. 

Darüber hinaus werden Hebammen, Ergotherapeuten, Logopä-
den etc. rund um das Thema Kind informieren. An diversen Stän-
den kann zudem geschaut, angefasst und auch gekauft werden.
So stellt das Trippel-Trappel-Team gesunde und empfehlenswerte
Tragehilfen für Babys und Kinder vor. Individuell Genähtes zeigt
queenMÄRRY. Weiterhin gibt es Baby- und Kinderspielzeug und
auch einen kleinen Second-Hand-Bereich für Baby- und Kinder-

kleidung. Eltern und Kinder der TAZ Hundeschule Magdeburg zei-
gen, was ihr Familienhund bereits gelernt hat und wie auch Kin-
der mit Hunden ein gutes Team werden können. Ein weiteres
Thema ist die finanzielle Vorsorge für den Nachwuchs. Das Fam-
bihaus stellt sein Angebot zu Babykursen und Eltern-Kind-
Gruppen vor. Über Lernprobleme, deren Ursachen und Lösungen
informiert das KLIPP und KLAR Lernstudio. Näheres über sie Ba-
byzeichensprache erfahren Interessierte am Stand von Jessica
Wiegmann.

Natürlich gibt es auch wieder eine Tombola und einen Bastelstand
für Kinder vom Team der Ergotherapie und Logopädie Staudler.
16.00 Uhr wird das theater marameo e.V. das Theaterstück "He-
xenfee" aufführen (nähere Informationen auf Seite 18).

3. Familiensonntag auf dem Moritzhof

Immer häufiger tragen Kinder und Erwachsene in Magdeburg krea-
tiv-bunte Accessoires oder Kleidungsstücke, auf denen ein Schild-
chen mit der Aufschrift "queenMÄRRY" prangt. Die
ZWERGENWELT-Redaktion hat sich auf die Spurensuche begeben,
um herauszubekommen, wer hinter den Kreationen steckt - und
ist fündig geworden.

Maria Henneicke (27) ist talentierte Hand
und phantasievoller Kopf von "queen-
MÄRRY". Wir trafen sie zu einem kurzen In-
terview.

Wann hast Du Deine Leidenschaft für das
Nähen entdeckt?
Ich nähe schon eine ganze Weile. Als Ju-
gendliche wollte ich ursprünglich nur
meine eigene Kleidung individualisieren.

Im Laufe der Zeit nähte ich aber immer mehr für mich und auch zu-
nehmend Kleinigkeiten für Freunde. Seit ich Kinder habe (drei an
der Zahl) ist es eine gute Mischung aus akutem Bedarf und dem
Wunsch nach Kleidung, welche einfach anders ist. Für mich muss
Kinderkleidung farbenfroh, kunstfaserfrei und „kletterbaumtaug-
lich“ sein. 

Und jetzt hast Du Dich entschlossen, auch für einen größeren
Kreis zu nähen?
Ja, es hat sich so entwickelt. Ich wurde immer häufiger gefragt, ob
ich bestimmte Kleidungsstücke speziell anfertigen könnte. Über
Mundpropaganda fanden immer mehr Leute zu mir - hauptsäch-
lich Eltern, die etwas "andere" Kleidung für ihren Nachwuchs such-

ten. Eine schöne Mütze die auch wirklich
die Ohren warm hält oder eine Hose, die
auch einem schmal gewachsenen Kind nicht
von der Hüfte rutscht. Da war z.B. auch ein
Kleid dabei, welches ich aus dem Lieb-
lingspulli vom Papa für seine kleine Toch-
ter nähte. Es ist schön, wenn das
„Schicksal“ eines Kleidungsstücks in der ei-
genen Hand liegt. 

Deine Arbeiten sind sehr individuell und kreativ - woher kom-
men die Ideen dafür?
Die Kleidung, die ich nähe, entsteht meist spontan. Ich sehe einen
schönen Stoff - und in diesem Moment schon die fertige Hose vor
mir oder mich reizt es, Stoff-Designs und Farben, welche man ei-
gentlich nicht kombinieren würde, doch irgendwie miteinander
harmonieren zu lassen. Deshalb sind die meisten meiner Arbeiten
auch wirklich Einzelstücke. Auch, weil ich meinen Stoff  bisher nur
in kleinen Mengen einkaufe. Dann gibt es natürlich auch die Auf-
tragsarbeiten, welche immer mehr zunehmen. Bisher konnte ich
alle Ideen umsetzen. Wichtig ist mir aber bei allem, dass ich mei-
nem Stil treu bleibe. 

Wo kann man Deine Sachen finden?
Unter www.queenmaerry.de zeige ich einige
meiner Arbeiten. Ansonsten ist ein Großteil
der von mir genähten Kinderkleidung im Trip-
pel-Trappel-Lädchen auf dem Moritzhof (Mo-
ritzplatz 1) zu finden, dort kann sie zu den
normalen Öffnungszeiten angeschaut und
auch gekauft werden. Eine spezielle „queen-
MÄRRY-Sprechstunde“gibt es dienstags von
14.00 - 15.00 Uhr (mit Terminvereinbarung).

16.05.2010, 10.00 - 18.00 Uhr
Moritzhof (Moritzplatz 1)

39124 Magdeburg

Individuell und farbenfroh - neues Label in Magdeburg

Gewinnen mit der ZWERGENWELT

An redaktion@zwergenwelt-magdeburg.de oder ZWERGEN-
WELT, Hospitalstraße 8, 39124 Magdeburg schreiben, welches
Ihr persönliches Lieblingskleidungstück ist, das Sie nie wegge-
ben würden. Unter allen Einsendern wird
ein Gutschein von "queenMÄRRY" für eine
Kindermütze (Größenwunsch für den Zeit-
raum 6 Monate bis 7 Jahre) verlost, wel-
che individuell angefertigt wird.
Zusätzlich werden noch 3 "queenMÄRRY"
Schlüsselbänder ausgelost.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!


