
Da lacht ja die Koralle… 
 
Der Kreativ-Treff der Ev.-methodistischen Kirche in Grötzingen beteiligte sich kürzlich 
mit viel Engagement an einem ambitionierten Projekt.  
 
Nachdem auch dieses Jahr coronabedingt fast keine regulären Treffen des Kreativ-
Treffs stattfinden konnten, kam der Aufruf des Frieder-Burda-Museums in Baden-
Baden gerade recht, um sich an einem ambitionierten Projekt zu beteiligen. 
Unter dem Motto „Häkeln für die Weltmeere“ warb das Museum Frieder Burda seit 
vergangenem Sommer darum, sich an dem Projekt „Baden-Baden Sattelite Reef“ zu 
beteiligen und nach einer Anleitung verschiedene Korallentypen zu häkeln. 
Dahinter steckt das Engagement zweier australischer Schwestern für den Schutz der 
Weltmeere und gegen die fortschreitende Erderwärmung. Sponsor des Projekts ist die 
EnBW, die für jede eingesandte Koralle einen Betrag an die Meeresschutzorganisation 
„Sea Shepherd Deutschland“ überweist. 
 
Das ließen sich die Damen des Kreativ-Treffs nicht zweimal sagen und legten los. 
So manche hatten jahrelang nicht gehäkelt und kramten ihre fast in Vergessenheit 
geratenen Häkelnadeln und Häkelkenntnisse hervor. Aber dann gab es kein Halten 
mehr! 
Jede häkelte daheim für sich Korallen in unterschiedlichen Farben und Formen.  In der 
kreativen what’sApp-Gruppe wurden immer wieder motivierende Fotos gepostet, 
bestaunt und bewundert. Und so wuchs ein beeindruckend großes Korallenriff heran, 
das kürzlich im Wintergarten eines Kreativ-Treffmitglieds zusammengesetzt und 
präsentiert wurde. Alle waren überwältigt, die von verschiedenen Personen gehäkelten 
verschiedenen Korallentypen in den leuchtendsten Farben zusammen in einer Einheit 
zu sehen. Das Ergebnis ist wunderschön geworden und wurde in den Tagen darauf 
gut verpackt an das Museum Frieder Burda nach Baden-Baden verschickt. 
Nähere Informationen finden sich unter dem link: https://www.museum-frieder-
burda.de/archiv.php?set=vorschau . Die Ausstellung wird in der Zeit vom 29.01.2022 
bis 26.06.2022 stattfinden. 
 
Erneut hat man im Kreativ-Treff erlebt, dass ein gemeinsames Projekt viel Spaß macht 
und dass jeder Einzelne dazu beitragen kann, ein großes Ganzes zu erreichen. So 
war es ein echtes Anliegen, das ambitionierte Projekt der australischen Schwestern 
Christine und Margaret Wertheim zu unterstützen. Die Ausstellung in Baden-Baden 
wird der Kreativ-Treff im Rahmen eines gemeinsamen Ausfluges ganz sicher 
besuchen. Und dann werden nicht nur die Korallen lachen… 
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