
Das Nähatelier im Pfarreiheim

Das „Blaue Zimmer“ im Pfarreiheim wurde im Rahmen der Neubeschaffung der Sternsinger-Kleider 
in ein Nähatelier umgewandelt. Nähmaschine an Nähmaschine reihte sich auf den Tischen und flinke 
Frauenhände bemühten sich um die tadellose Verarbeitung der Stoffe. Erstmals wird mit dieser Aktion 
das ganze Kleidersortiment der Sternsinger erneuert.

Mit grossem Maschinenpark
Der Entschluss, für die Sternsinger neue Kleider zu 
nähen wurde nach dem Abschlussgottesdienst im 
letzten Januar gefasst. Der Zustand der Kleider war 
nichtmehr überwältigend und: „Wir hoffen, dass die 
Sternsinger mit dem neuen Outfit vielleicht auch 
mehr Geld in die Kasse bringen“, erklärte Irène Bawi-
damann, administrative Leiterin des Projekts. Rund 
700 Franken wurden in die Stoffe investiert und dazu 
kommen noch die Materialien für Kronen, Kopfbe-
deckungen und Nähzeug. Zirka zehn Frauen, meist 
gesetzteren Alters, setzten sich für das Gelingen der 
neuen Bekleidungen ein. Ein Blick in das „Blaue Zim-
mer“ liess die Vermutung aufkommen, dass sich hier ein Nähatelier etabliert hat. Jede Näherin hatte 
ihre eigene Maschine mitgebracht Und der „Maschinenpark“ wurde noch mit Overlock-Nähmaschi-
nen ergänzt, die die Nahtzugaben beschneiden und die Nähte säubern, sowie mit einer Bügelstation. 

Anfangsschwierigkeiten überwunden
Die Arbeiten im Pfarreiheim laufen unter der Leitung von Silke Romano. „Die Arbeiten laufen gut und 
nach den zu erwartenden Anlaufschwierigkeiten kommen wir gut vorwärts mit den Arbeiten“, meint 
sie. Insgesamt seien sie zwei Tage am Nähen der Kleider. Anschliessend kämen noch die Kopfbede-
ckungen. Die Berufsschneiderin ist bestrebt, auf die kommende Sternsingersaison hin mit qualitativ 
guten Bekleidungen für die Sternsingerinnen und –Singer aufwarten zu können. Während an sämtli-
chen Maschinen genäht wird und hin und wieder das laute Zischen des Dampfbügeleisens zu hören ist, 
beschäftigt sich Silke mit den Kopfbedeckungen und den Kronen für die Könige. Die Arbeit an diesen 
Teil dürfte noch recht arbeitsintensiv werden.

Von Müttern genäht
Marlies Lanter, gemeinsam mit Gatte Albin für die 
Sternsinger während 20 Jahren verantwortlich, 
ist bei den Näharbeiten für die neuen Umhänge 
auch dabei. Sie erinnert sich an die bisherigen Be-
kleidungen, die nur sporadisch erneuert wurden, 
gelegentlich auch von Müttern der teilnehmen-
den Kinder. Ebenso ist ihr noch präsent, dass die 
Einführung des Sternsingens damals von Pfarrer 
Krömler angeregt wurde und mit diesem Neube-
ginn jede Mutter ihrem Kind selbst einen Umhang 
genäht hatte. 
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