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Schönes fürs Osterfest
E

iner mit langen Ohren und
samtigen Pfötchen ist derzeit ganz schön im Stress,
kommt mit dem Bemalen von
unzähligen Ostereiern kaum
nach: Der Osterhase. Denn
wenn sich der Frühling mit seinen ersten Vorboten zeigt und
uns endlich wieder die warmen
Sonnenstrahlen an der Nase kitzeln, dann ist auch das Osterfest
nicht mehr weit.

Dekorieren und Gustieren
Zeit nun für den österlichen
Hausschmuck und zum Gustieren, was man seinen Lieben
denn wohl heuer ins Nestchen
legen könnte. Der soeben eröffnete Ostermarkt im Steirischen
Heimatwerk ist traditionell eine
besonders gute Gelegenheit,
qualitätsvolles steirisches Handwerk zu erwerben und damit
etwas Schönes mit bleibendem
Wert zu schenken. Eva Heizmann vom Heimatwerk kennt
die aktuellen Trends: „Heuer
geben kreativ gestaltete Eier in
Naturfarben den Ton an, wobei
das Putenei verstärkt zum Zug
kommt. Aber auch das altbewährte Hühnerei, Enten-, Strau-

■ Michaela Krainz

Wie fleißig der Osterhase war, erkennt
man an den kunstvollen Dekorations- und
Geschenksideen am Ostermarkt des Steirischen Heimatwerkes.
ßen und Wachteleier findet man
in den unterschiedlichsten Gestaltungsvarianten.“
Während
das Naturprodukt längst einen
Evergreen fürs den Osterstrauch
darstellt, wird das Pendant aus
zartem Glas immer beliebter.
Kein Wunder, erstrahlen die

Kunstvoll verzierte Ostereier sind perfekt für den
Osterstrauß.

mundgeblasenen
Kunstwerke
doch im Licht erst so richtig in
ihrer Farbenpracht.

Ostermarkt
Der Ostermarkt im Heimatwerk bietet aber auch Schönes
für den Weihkorb, mit dem man

seine Speisen am Ostersamstag
in der Kirche segnen lässt: zum
Beispiel aufwändig bestickte
Leinen- oder Baumwolltücher,
die Jahr für Jahr wieder eine
Augenweide sind. Auch reizende Anhänger mit österlichen
Motiven machen sich hübsch
am Osterkorb. Und der Festtagstisch darf dann so richtig
prachtvoll geschmückt werden:
Blühendes von draußen trifft
auf kleine Osterhausen aus Porzellan, Ton, Holz und anderen
Materialien. So schmeckt die
gemeinsame Jause gleich noch
viel besser.

Termin
Ostermarkt
■■Steirisches Heimatwerk
■■Sporgasse 23,
8010 Graz
■■Tel. 0316 / 82 71 06
■■service@heimatwerk.steiermark.at
■■www.heimatwerk.steiermark.at
Öffungszeiten
■■Mo bis Fr: 9.30 bis 18 Uhr
Sa: 9.30 bis 16 Uhr
Karsamstag: 9.30 bis 13 Uhr
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