Jubiläum bei den Brokeloher Klöppeltagen 2018
Wer hätte gedacht, als wir vor 25 Jahren (14.05.1994), auf Wunsch von unseren Kursteilnehmern
die Klöppeltage erstmalig mit einem Tag veranstaltet haben, was daraus geworden ist.
Inspiriert vom Klöppelkongress 1993 in Nienburg auf dem Klöppelausstellungen, Kurse und
Händler für Klöppelbedarf zu sehen waren, wollten die Klöppler im Kreis Nienburg eine Wiederholung.
Die Idee war geboren - wir beide setzten uns zusammen, berieten, diskutierten, prüften und wogen
die Sache ab. Schnell war uns das Konzept klar: „ein rundum sorglos Paket“ sollte es werden. Die
Teilnehmer sollten sich nur ums Klöppeln kümmern müssen und unsere Ideen und Entwürfe
arbeiten.
Nun musste noch ein Veranstalter gefunden werden, der die rechtlichen Bedingungen erfüllt. Weil
wir alles gut geplant und durchdacht hatten, kostete es nicht viel Überredung, die Volkshochschule
Nienburg zu begeistern.
Ab dem 2. Jahr treffen wir uns nun an 2 Tagen im Mai immer um Muttertag herum in der alten
Brokeloher Schule.
Wir haben 3 Händler für Klöppelbedarf und den Klöppelverband dabei, zeigen 2 Ausstellungen,
bieten ein Rahmenprogramm zur Unterhaltung, machen Sonntags ein wenig Sport und geben viel
Raum für Gedankenaustausch, gute Gespräche und neue Kontakte.
Hier einige Daten:
1995 wir besitzen ein Emblem und haben mit Draht geklöppelt
1996 die Klöppelspitze wurde 3 dimensional
1997 die Klöppelspitze in einen Ring gearbeitet
1999 Sonderausstellung im Spieker Landesbergen -Klöppelspitze modern, traditionell,
experimentell
2000 Wilder Grund mit und ohne Regeln
2001 der Norddeutsche Rundfunk (Radio) hat eine Reportage übers Klöppeln gemacht
2003 unser Emblem ist moderner,
Sonderausstellung im Spieker Landesbergen- geklöppelte Baumrindencollagen
Fernsehaufnahmen für „Unser schöner Norden“
2006

geklöppelte Gartenkunst

2009

1. Scheunenklöppeltage in Estorf

2011

die Klöppeltage sind volljährig- Verleihung des „Flechterscheins“ vom Kiekeberg

2013

geklöppelte Topflappen,
Sonderausstellung im Bürgerhaus Uchte – Zeit

2016

Deutsche Spitzengilde hat in Brokeloh ihr jährliches Treffen veranstaltet

2017

Junggesellinnenabschied besucht mit Aktion die Klöppeltage

2018

25. Brokeloher Klöppeltage – Verleihung des „Klöppeldiploms“
Sonderausstellung im Bürgerhaus Uchte - BLAU

Beim Zusammenstellen der Daten ist uns bewusst geworden, wie viel wir schon gemacht und erreicht haben. Viele Erinnerungen sind hochgekommen - nicht immer war der Weg geradeaus und
ohne Steine; aber letztlich zählen die vielen guten Erinnerungen, Anekdoten und gesungenen
Lieder.
Wir bedanken uns für die vielen Glückwünsche zu unserem Jubiläum.

Ein großes Dankeschön geht an unsere Familien - ohne deren Unterstützung wären die
Brokeloher Klöppeltage nicht möglich.

Adina und Marie-Luise
Brokeloh 2018

