
Filzworkshop 
 mit Elfi Danninger am 7. April 2018 in der NMS Mauerkirchen, 9:00 bis 13:00 

Veranstalter KuMM 
 
 
Während alle begeistert und voll motiviert ihre handwerklichen und künstlerischen 
Fähigkeiten beim Filzen einsetzten, hatte Christl Hollermaier noch Zeit, folgende Reime zu 
dichten: 
 
 
Heit  gehen ma an Filzkurs,  
wei ma woin, net, wei ma solln. 
Und wann des Endprodukt nix wird werdn,  
kinna ma uns ja bei da Elfi beschwern. 
De muass dann mit dem Anvertrauten ferti werdn. 
Na, werd scho koa Desaster werdn… 
 
Nehmt’s de Woi in d‘ Hand, 
draht sie’s fleißig umanand. 
Euer Haut wird dann ganz fein, 
des kimmt vom Lanolin, 
des da drin muass sein. 
Ja net grob umadumzupfn, 
grad a wenig sachte drucka und schupfn, 
scho tuat a kloana Ball dura schlupfn. 
 
Nebnbei wird nuh a Buidl gmacht, 
des schaff ma leicht, war ja glacht! 
De Elfi flitzt zwischendrin herum  
und gibt ihre Ratschläg fei herum. 
Aufg’legt is oiss wunderbar, 
glaubts net, dass des scho oissi war! 
`s Soafnwassa , des geht nu a, 
scho sans mit’n Küwi voll hoassn Wasser da. 
 
D‘ Händ guat soafin und des Buildl betupfn, 
ja net umadnandaschupfn! 
Denn dann tuat si de Landschaft inanander vazupfn! 
Für de Elfi is des fei net leicht, 
wei Manche de Aufmerksamkeit umadum scheicht. 
Wei de Elfi oiss so genau nimmt, 
bei mancher Frau glei amoi: „Des wird nix“  
hoamli vierakimmt. 
Da schalt de Elfi den Anistressfaktor ein: 
Ruhig ein- und ausatmen, Zeit lassn! 
Scho wird beim Eisoafin meditiert, 
wei unsa Elfi de Geduld sowieso nia valiert! 
Danke, Elfi!! 
Mei Buidl findt ich voi abcheckt, 

ganz ohne Fehler, 
aba da Röntgenblick vo der Elfi 
findt scho nu so manchen Fleck, o Schreck! 
 
De draht und knuddelt mei Buidl umadum, 
und dann moant’s goar, 
es warat nu z’woach, des schene Trumm. 
Oiso spuck i nuh oamoi a d‘ Händ 
und form des Buidl mit positiver Energie, 
wei - was `s wiegt, des hat’s –  
und de Elfi nur des Beste weidagibt. 
 
Jetzt sagn ma ihr den herzlichsten Dank. 
Bsuachts a den nächstn Filzkurs, 
da oarbeits ab so manchen „Krank"! 
 
                                                                  Ch. H. 
 
 
 
Es entstanden: kleine Therapiebälle, Bilder 
und Deckerl, Sitzauflagen, Handy-, bzw. 
Tablet-Taschen. 
Ist doch ein erstaunliches Ergebnis!  
 
  
Auch ich sage dir noch einmal herzlichen 
Dank für deine Mühe, Elfi! 
 
Und dir, liebe Christl, für das Gedicht! 
 
                                                             Christl K. 


