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§ Jmhre futümki*xbäre$T * Miniteddys mir Cürsnsl«rer

e§oudic §e§rlue $elert lhn Jubiläurm mit vie§en Anrc[rfionen
Seit 2002 gibt es die Minkitzbören, und eigentlich sollte der Bericht zum 1O-iöhrigen Ju-

bilöum noch Ende 2012 in TEDDY & CO. erscheinen. Do qber unser großes Mini TeddySpeciol für diese Ausgobe vorgesehen wor, findet die Geburtstogsfeier nun etwos spöter
stott, dofür ober im possenden Rohmen.
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keine Schnittmuster von onderen Künstlern
und schoue mir ouch ouf den Messen nur
selten die Bören der onderen Künsiler on."
Dos ist den onderen Künstlern gegenüber

nicht böse gemeint: ,,lch bewundere die
Arbeitvon vielen Künstlern, ober ich möchte mich nicht beeinflussen lossen und nur
mein eigenes Ding mochen." Leider gibt es
immer wieder Künstler, die sich Schnitte

Die Minkitzbören possen optimol in unseren Sonderteil, denn bei ihnen findet mon
mittlerweile fost nur noch Minioturbören in
.l 'l
cm im Angebot.
der Größe von 6 bis
ln den letzten zwei Johren hot Cloudio
Schlue regelmaßig fur TEDDY & CO.
Schnitimuster entworfen, wos ihr sehr viel
Spoß und Freude bereitet hot. Diese wur-

den von ihr immer speziell für dos oktuelle Heft neu eniwickelt. ,,lch hoffe, doss den
TEDDY & CO.-Lesern meine Entwürfe gefollen hoben."
Cloudio Schlue orbeitet ousschließlich
noch eigenen Schnittmustern. ,,Um mich
nicht von onderen Börenkünstlern beeinflussen zu lossen, koufe ich mir bewusst

5r

DKMS-Bören,
ll cm

Little EIi,
l0 cm

lon, I0 cm

bei onderen Börenmochern koufen, diese
ein klein wenig oböndern und den neuen

Schniti donn ols ihren Schnitt verkoufen
und in Zeitschriften veröffentlichen. ,,lch

möchte unbedingt vermeiden, doss mon
mir so etwos nochsogt, und ich fönde so
etwos dem onderen Künstler gegenüber
ouch sehr unfoir." Dos ist nicht ihre Art,
und desholb gibt es bei den Minkitzbören
ouch wirklich nur eigene Eniwürfe.
Seit Ende letzten Johres entwirft Cloudio
Schlue ouch von Zeit zuZeiI Schniitmuster

mer ein gewisser Anteil des Koufpreises
entweder on die DKMS oder dos Kinderhospiz gespendet. Hierdurch konnte sie
schon eine stotiliche Summe on diese beiden Orgonisotionen überweisen. ,,lch bedonke mich gonz herzlich bei ollen Kunden, die durch den Kouf der Bören und der
Bostelpockungen moßgeblich doron beteiligt sind."

exklusiv für ProBör. Dos sind donn die ein-

zigen Bören, die ouch etwos größer sind
(zwischen I

I und 20 cm).

Mit ihrer Arbeit versucht Cloudio

,Joshw,

8.cm

..
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Schlue

ouch ein wenig die DKMS (Deutsche Knochenmorkspenderdotei) und dos Kinderhospiz Löwenherz in Syke zu unlerslützen.
,,Für die DKMS hobe ich einen speziellen
Schnitt entworfen, noch dem ich Bören nöhe, deren Verkoufserlös donn komplett von
mir on die DKMS gespendetwird." Außerdem wird von ihren Bostelpockungen im-

onimol - Fonny ond her little goose (für
Worldwide 2013 nominiert)

TED

Me ond my best old friend {fED Worldwide
20 I 2, 3. PloE Minioturbören unbekleidet)

2012 hotle Cloudiq Schlue ihr 10-iöhriges
Jubilöum ols Börenkünstlerin, dos sie zusommen mit ihren Kunden gefeiert hot. AnlAsslich dieses Jubilöums hotte sie einen
börigen Kolender gestoltet: Zu ledem Monot gob es ein Proiekt, dos meistens ous
drei bis vier Bören bestond und ein Themo
possend zur jeweiligen Johreszeii dorstellte. Von iedem Monotsproiekt gob es donn
limitiert 10 Bostelpockungen. Dos fertig
genöhte Obiekt wurde immer bei Erscheinen des nöchsten Monotsproiektes verlost.
,,Auf diese Weise konnte ich mich donn bei
meinen Kunden für ihre lohrelonge Treue
bedonken, denn ohne meine Kunden göbe es ouch dle Minkitzboren nicht mehr."
Cloudio Schlue hot mittlerweile ihre Minioturbören weiter perfektioniert, sie ist ober

Schöufelin und seit zwei Johren ouch bei
der oustrolischen Börenkünstlerin Lindo
Benson (Benson Beors - Beors in fie Bush)
versuchi sie, sich neue Techniken onzueig-

- regelmößig on
größeren Wettbewerben teil. lhr stöndiges
Streben noch Verbesserung wird hierbei
ietzt ouch longsom belohnt: Beim Neustödter Puppenfestivol erreichte sie 201 I
den 3. Plotz in der Kotegorie Minioturbören bekleidet. lm gleichen Johr folgte ouf
der Euro Teddy der 2. Plolz in der Kote-

nen. ,,Lindo Benson kommt im Mörz bereits

gorie Minioturbören unbekleidet. 20,l2

zum 3. Mol zu mir, um mir und weiteren
Börenmochern neue Techniken zu zeigen.
Do ich Perfektionistin bln, bin ich leider immer noch nicht 1OO-prozentig mit meiner
Arbeit zufrieden und versuche, durch stöndiges Ausprobieren neuer Dinge meinem
Ziel ein Stück nöher zu kommen." So versuchi sie sich ouch on immer kleineren Bö-

belegte sie beim TED Worldwide den 3.
Plotz (Kot. Minioturbören unbekleidet| und
beim Neustödter Puppenfestivol den 2.
Plotz (Kot. Minioturbören bekleidet).
Für 20,l3 gibt es zwei Nominierungen
beim TED Worldwide in den Kotegorien
Minioturbören unbekleidet und bekleidet.

immer noch nichi dort ongekommen, wo

sie eigentlich hin möchte, nömlich den
,,perfekten Bören" zu schoffen. Durch wei-

tere Fortbildungen bei Eleonore Unkel-

ren.

lhre ldeen entstehen meistens beim Gong
durch die Dekorotionsobteilungen der Bos-

ouch mit einem Gewinnspiel gefeiert werden. Wenn Sie die folgende Froge richtig beontworten, können Sie eine von fünf
Little Frosty-Bostelpocku ngen ge-

winnen: Nennen Sie mindestens
eine der Orgonisotionen, die
Cloudio Schlue mit ihrer Arbeit
u

nterstÜtzt.

verbessern konn."

Viel Zeit verbringt Cloudio Schlue ouch
mit ihren Kotzen, eine weitere ihrer Lei-

zwischen Stommkunde. Oder ober sie
kommen beim Arbeiten on einem neuen
Proiekt. ,,Zum Glück gehen mir die ldeen

denschoften. ,,lch hobe mittlerweile 5 Kotzen, die olle ous dem Tierheim stommen

§ §sstelpael«ungsn ysn Little Frorty Eu se\rriilmsn
Der 1O-iöhrige Geburtstog der

,,Wettbewerbe sind für mich immer wieder
eine Herousforderung und geben mir die
Möglichkeit zu sehen, wo ich noch etwos

telgeschöfte und die Floristikobteilungen
der größeren Gortencenter. Hier ist sie in-

zur Zeit nicht ous, gonz im Gegenteil, meine ,To-do-Liste' ist so long, so viel Zeit hobe ich gor nicht zum Börenmochen."
Seit 201 I nimmt Cloudio Schlue ouch - so

Minkitzbören muss notürlich

weit es ihre Zeit erloubt

Schreiben Sie die richtige Ant
wort ouf eine Postkorte und
schicken Sie diese on: Redoktlon TEDDY & CO., ,,Minkitzbören", lm Buhles 4, 61479
Schloßborn, oder ontworten

Sie per E-Moil (redoktion@teddymogozin.de, Betreff:,,Minkitzbören"). Einsendeschluss ist
der l Mörz 201 3. Der Rechtsweg ist ousgeschlossen.

und entweder psychisch - durch den Tierheim-Aufentholt oder vorherige schlechte
Holtung - oder gesundheitlich ongeschlogen sind." Doher brouchen diese Tiere viel

Zuwendung und Liebe und sie bekommen
olles, domit sie sich wohlfühlen.

,,Unendlich donkbor

bin ich

meinem

Monn, der mich bei den Bören und ouch
bei den Kotzen so weit wie möglich unterstützi. Ohne ihn könnte ich dos Börenmochen nicht in der letzigen Form ousüben."
MINKITZBAREN
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Woldstroße
2881 6 Stuhr
Tel.: 04206-44651 6
E-Moil: holgerschlue@minkilzboeren'de
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http://minkitzboeren'blogspoi'de
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