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TRENDcheck: Basteln & Stricken
Augsburg (24.4.2015). Unter dem Stichwort "TRENDcheck" stellt hospitalityInside.com gesellschaftliche
Trends vor, die Hoteliers inspirieren könnten. Heute: Basteln & Stricken. Dahinter steckt der Wunsch nach
Entspannung.
"Wieder zu sich finden", Entschleunigung und Entspannung finden... Das zu kultivieren, ist ein zentraler
Grund, warum kreative Hobbys einen beachtlichen Boom erleben. Dem kommt zugute, dass
selbstgemachte Mützen, Schlauchschals, stylische Ponchos oder schicke Tablet-Hüllen derzeit absolut en
vogue sind.
Beim Selbermachen wird nebenbei, so die Soziologin Christina Mundlos, das Sendungsbewusstsein positiv
stimuliert. Überdies hat man es mit abgeschlossenen Arbeitsvorgängen zu tun, denn das eigene "Werk" ist
früher oder später fertig. Insgesamt steht beim Selbermachen das Erleben mit allen Sinnen absolut im
Vordergrund, erläutert Christina Mundlos, während klassische Büroarbeit eher Sinne-verkümmernd wirkt.
Interessant ist, dass vom Selbstmach-Fieber auch immer mehr Männer und Jugendliche erfasst werden.
Wie sonst ist es zu erklären, dass der Blog "Maleknitting - Strick-Blog für Männer" sehr viel Zulauf hat.
In Deutschland ist "myboshi" bereits zum Kult geworden: Die beiden jungen Männer Felix Rohland und
Thomas Jaenisch aus Bayern haben diese bunten Strickmützen in Japan kennengelernt, strickten selbst
und lassen heute stricken. Weil das japanische Wort "Boshi" Mütze bedeutet und alle Modelle individuell
gefertigt werden, heissen die Mützen auch "myboshi" (oder auf bayerisch "meiboshi"). Mit ihrer
Geschäftsidee landeten sie beim "Deutschen Gründerpreis 2014" auf Rang 3.
Daher ist es ratsam, als Gastgeber Bescheid zu wissen, wo es im Umfeld die angesagtesten Do-It-Yourself
Läden oder Woll-Läden gibt. In weiterer Folge kann es überlegenswert sein, zu prüfen, ob Basteln
(ganzjährig) oder Stricken (Herbst-/Winterthema) sich ins eigene Angebot einfügen könnte.
Eines sollte man mit den Selbstmach-Fans keinesfalls: sie belächeln. Denn ernst genommen werden
wollen sie die auf jeden Fall. / Oliver Pichler
Quelle: "Der Bastelwahn", Christina Mundlos, Psychologie Heute 1/2015
Weitere Websites: http://maleknitting.de , www.myboshi.net
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