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Das erste Accessoire
Kindergar te ntas che n t on " Cuirb eln ind,
ptrk. Der Gedanle dn dre eigene Kindergarren-
raöche w€crl tängsr lergesseD geglaubre Lrime
rungen: uas ta\chchen qa'  du5 Jeanssrof f  sejLr_
ligl und lerfügre uber ein beiges Stotrtulier, in
dessetr FalteD qich mil Jedem Tag mehJ Brösmetl
ansannelten_ Die Mutrer hatte das Täschchen
nachls heimlich am Klichenaisch senähr und €s
der Tochler vür dem eßreD Chindssi-Tä! voler
\orfreude und sloL dh trbef la.ch-uns;räscx
riert. Unaüslöschlich hat sich äuch der C;rirch des
Täschchens in der F nnerunE einseDräct:  e ixc
I,tisrbung aus \olllomguersn unä qes-chlilr<o
RüebU. dre in e'r sruLl Atuloüe e;aeqck(n
wären und trotzdem jedes Mal aßtroikneren,
weDn sie nicht sclnell vefze}fr {,urden.

Ds lascbchen tur der Zounr lpretr  äuch bei
den heur igeo Kindergarr lern eine {rcbl jAe Rotre.
Keine weiss däs besser als CareriDa W;ber a6
Wiesendangen. Die ausgebitdete Handalbei.s_
lelrerin hat mit ilr€m Label <Cwrbelwind>
offenbü eine Marktlücke enrdeckt. Sie ferhgr
Kindergartenlaschen aus neuen Blachensrotren,
auf die sie farbise Motive aufnäht von der
Schildköte über das FeueNehrauto bis zuu
Puärenschi f ' .  JedesTa,chchen eorsrehl  ron A bi l
Z h tlandarbeit und isr eine Eiüelanfertigu.s.
Inz\ i {Lhen isr  d 'e Nachbaee.o no,, ,  da.s iar t -
rma $eber den Andraqgnicbr D;h'  dUein bewar-
l igeo LonnLe. S'e arberrer de,hdtb mir  \ähennnrtr
zusanmen, die sie vor allem in der streqsren
Zeir -je{eils vor Schuliänrbegüi ber de, pro-
duklron unreNlülzen. De'  Ndme des Labeir  bL
eine Ableitung aus ihren Inirialen und äus ihreu

<Die Taschen sind für mich laüsst viel oeir
als ein Hobb). .  .agt  Carenna uÄer,  d ie das
e^le Tascncben r i i r  ihren beure reuoi ; turs( !
Sohi  nahle.  dL d.eser ins Kidergairenr l i r r
Lan. Dre laschen gibr e.  mrt  rund hunder l
verscbiedeneD \4ot i !etr .  J ie rm tDremel abAebrt-
der s iod Sre ve,{ugen über 

^ei  
Iüenrächi , , , ,1

denen sich zum Beispiel eiDe kleine Tnnkfläsche
und ein Packchen Nasrücher versräüen tassen.
Soltte der Tee einmal auslaufen oder die Banane
zerdrückt werden, ist das kein Ploblenr das
Btachenmarerial tässr sich mit Wasser abwa
s.hen. In der Zwischenzeir $,ürde das So imenr
auch eruej led:  Zum Krdersdrrenläschchen sibl
e\  den paiseDden Tumsack, das Necessane;nd
da' Porremoondre. Weil bäld qieder chiidssl-
Beginn ist, hat es Caterina Weber zurzeit beso;
ders stieng. Mit Lieferfrislen von nd vier
Wo€hen isr zu rechnen.
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J?de Tasche ist ein Stuck Hakdarbet.


