
Seit Januar 2016 leben 
die Frauen aus dem 
Nordirak in Rottweil. 
Nachdem sie im Früh-
jahr ihr Interesse an 
der Verarbeitung von 
textilem Material 
(wieder) entdeckt hat-
ten, verspannen sie 
mit Tellerspindeln acht 
Kilogramm Rohwolle. 
Das war ihnen ver-
traut, sie erlebten sich 
in einer befriedigen-
den, ihnen bekannten 
Aktivität.  

Pflanzenfärbe-Aktion 

In einer gigantischen Pflanzenfärbe-Aktion färbten wir 
im Juli, unter Mitarbeit von Dörthe Fuchs, 14 kg Wolle. 
Die Pflanzen hatten wir mit den Frauen auf Spaziergän-
gen gesammelt und für das Färben aufbereitet. Es soll-
ten ja Pflanzen aus ihrer unmittelbaren neuen Umge-

bung sein. So schäl-
ten wir Apfelbaum-
äste, nahmen Efeu 
aus ihrem Garten, 
Frauenmantel, Bir-
kenblätter, Walnuss-
blätter und -schalen, 
Zwiebelschalen aus 
der Küche.  
Cochenille aus Schild-
läusen, kam aus In-
dien, auch Indigo für 
die Blautöne wurde 
dazugekauft. 

 

Aus den heimischen 
Pflanzen ergaben sich 
viele Abstufungen von 
beige bis zitronengelb, 
auch goldgelb. Aus 
Henna, mit dem sie 
im Irak traditionell die 
Handflächen färbten, 
wurde ein prächtiges 
Orange gewonnen. 
Um Grüntöne zu be-
kommen, mischten 
wir gelbgefärbte 
Wolle mit Indigo 
usw.  

Staunen und Freude  

Alleine das Staunen und die Freude über ihre Arbeit 
verlebendigte sie innerlich. Auch konnte ein Gefühl 
für ihre neue Umwelt geweckt werden, indem der 
Blick für das, was da um sie herum wächst, mehr ge-
öffnet wurde. Seit nun mittlerweile fünf Monaten sti-
cken diese Frauen mit wachsender Begeisterung Kis-
sen und kleine Täschchen. Teils mit traditionellen 
kurdischen Mustern, aber auch mit freien Motiven.

 

Anfangs kamen Äu-
ßerungen wie „das 
kann ich nicht“, oder 
„das haben wir frü-
her gekonnt, haben 
jetzt keine Kraft 
mehr“ - aber sie las-
sen sich ermutigen 
und wollen lernen. 
Die Frauen gewan-
nen Zuversicht, Ver-
trauen in ihre eige-
nen Fähigkeiten und 
Stolz, auf das von 
ihnen Geleistete.  

Hoffnung und Zuversicht 

Den Frauen eröffnet sich durch dieses gewonnene 
Selbstwertgefühl neuer Lebenssinn, sogar ein Fünk-
chen Hoffnung auf die Perspektive, ihr Schicksal 
besser zu ertragen oder sogar ihre Geschicke eines 
Tages selbst in die Hand nehmen zu können. 
So präsentierten wir unsere textilen Unikate mit gro-
ßem Erfolg auf dem Rottweiler Weihnachtsmarkt 
und im Rottweiler Weltladen.  



Das Textilprojekt Shingal  

(benannt nach dem Shingal-Gebirge im Nordirak) 

könnte den Frauen die Perspektive auf eine eigen-

wirtschaftliche Basis eröffnen.  

 

In der Wirkstatt für Kunst und Therapie in der 
Schramberger Straße 5 und im Weltladen, Hochmai-
engasse 10 in Rottweil können die textilen Unikate 
käuflich erworben werden 

 
 Shingal  

wird betreut von Monika Heidger,  
Designerin HbK und Kunsttherapeutin (BVAKT). 

monika.heidger@web.de  
www.monika-heidger.de 

Shingal  

Initiative des Freundeskreis Asyl Rottweil e.V. 

Postadresse 

Freundeskreis Asyl Rottweil e.V. 
Schramberger Straße 5 
D-78628 Rottweil 

Telefon: 0176-38 537 742  
www.freundeskreis-asyl-rottweil.de 

   

Shingal  

wird gefördert durch den Landkreis Rottweil, durch 
die Baden-Württemberg Stiftung und in geringem 
Umfang durch private Spenden  

            

Bei der momentan sich abzeichnenden Eigendyna-
mik des Projekts benötigen wir weitere Quellen für 
die Anschubfinanzierung und freuen uns über jeden 
Kauf und jede Spende. 

Freundeskreis Asyl Rottweil e.V. 
Volksbank Rottweil eG 
IBAN: DE 72 6429 0120 0003 7990 00 
BIC: GENODES1VRW 

 


