PRESSEMITTEILUNG
Gut Brook im Glanz einer bunten Weihnachtswelt
Winterliche Trends auf der LebensArt Weihnachtswelt vom 30.11. bis 02.12.
Lübeck, 25. Oktober 2018
Nun werden die Uhren wieder in den Winterrhythmus gebracht. Der erste Herbstwind
bläst die Blätter von den Bäumen und der Wunsch erwacht, nach dem langen
schönen Sommer es sich im Haus gemütlich zu machen und die unwirtliche Kälte vor
der Tür zu lassen. Freunde werden zum Tee eingeladen, mit der Familie verbringt
man gesellige Sonntagnachmittage und nach der Arbeit warten das kuschelige Sofa
und ein entspannter Abend. So oder ähnlich wird sich unser Leben in den nächsten
Monaten gestalten. Und darauf freuen wir uns umso mehr, wenn unser Zuhause so
richtig gemütlich ist, vor allem da sich bald auch wieder die Adventszeit ankündigt.
Doch wer hat schon Lust, jedes Jahr die gleiche Winter-Weihnachts-Deko aus dem
Karton zu holen? Diese aufzupeppen oder neue Saisontrends zu entdecken, macht
schon beim Stöbern Spaß. Wenn bei solch einem Shoppingbummel nicht nur die
Auswahl an erlesenen Dingen, sondern auch das Ambiente stimmt, gibt es doch
kaum etwas Schöneres.
Seit 18 Jahren gelingt es der LebensArt Weihnachtswelt, beides harmonisch
miteinander zu kombinieren. Vom 30. November bis 2. Dezember hält sie auch in
diesem Jahr wieder Einzug auf Gut Brook. Mehr als 90 Händler verwandeln das
Anwesen im Klützer Winkel in ein ländlich romantisches Weihnachtsparadies. Sehr
zur Freude der Besucher aus nah und fern, die es kaum erwarten können, in den drei
Scheunen und auf dem Freigelände besondere Geschenke, Kunsthandwerk,
Weihnachtsbaumdekorationen und festliche Ideen zu entdecken. Daneben locken
selbstgestrickte Mützen und Socken mit Wärmegarantie, feine Lederwaren, Schönes
aus Holz, Geschirr und Tischwäsche sowie Antikes, Bilder und Schmuck zum
Selbstbeschenken oder als weihnachtliche Mitbringsel für unsere Lieben.
In diesem Jahr ganz neu mit an Bord ist die Almano Ledermanufaktur. Die Berliner
Künstler fertigen aus dem edlen Naturmaterial Gürtel nach Maß, Kleinlederartikel,
Reiseaccessoires und exklusive Geschenkideen.
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Jens Müller wiederum spielt gerne mit dem Feuer: Feuerstellen mit besonderen
Motiven, darunter Tiere, ein Leuchtturm oder funkelnde Sterne, machen seine Kunst,
hergestellt aus Gasflaschen, zu etwas Besonderem. Bekannt ist der Metallgestalter
zudem für seine Fackeln, die er mit Toilettenpapier brennen lässt.
Lust auf einen Wechsel? Dann einfach die Bommel tauschen. Die Erfinder von
Wechselbommel interpretieren das Strickmuster aus dem Riesengebirge ganz neu.
Mit dem wechselbommel.com-System wird jeder sein eigener Modedesigner und
gestaltet aus natürlichen Materialien seine Mütze oder seinen Schal einfach selbst –
individuell und frei austauschbar.
Natur zum Knuddeln – das haben sich die Macher der Godduck Körner- und
Gesundheitskissen auf die Fahne geschrieben. Sie versprechen, dass jedes ihrer
Produkte in liebevoller und sorgfältiger Handarbeit hergestellt wird. Dazu zählen
unter anderem auch Mützen, Pullover und Decken für Babys.
Zu Gast bei der dreitägigen Veranstaltung ist auch der Biohof Hoher Schönberg.
Dieser hat seinen Sitz ebenfalls im Klützer Winkel. Vor allem das täglich frisch
gepresste Leinöl sowie weitere Öle in Rohkostqualität sollte man – nicht nur der
Gesundheit wegen – unbedingt mit nach Hause nehmen. Sie sind auch
geschmacklich von besonderer Klasse!
In diesem Jahr wieder bei der LebensArt Weihnachtswelt mit dabei ist Krista Kull. An
ihrem Stand in der Zwiebelscheune finden die Besucher eine Vielzahl
weihnachtlicher Kränze und Gestecke aus Trockenfloristik. Wie hübsch sehen doch
immer wieder beleuchtete Fensterbilder, Schwibbögen, Pyramiden oder
ausgefallener Tannenbaumschmuck aus. Gisela Köhler ist eine wahre Künstlerin in
der Gestaltung von Kunsthandwerk- und Laubsägearbeiten. Davon überzeugt sie
persönlich während der LebensArt Weihnachtswelt.
Neben den vielen Produkten, die sich an den Ständen der Händler präsentieren,
sorgen die Veranstalter auch für das leibliche Wohl vor Ort. Gewärmt von Suppe
oder Gulasch, gestärkt von Spanferkel oder Flammkuchen, aber auch mit Süßem,
wie Kuchen oder Glühwein, macht der Bummel über das historische Gut noch einmal
mehr Spaß. Und beim Rahmenprogramm hat sich sogar der Weihnachtsmann
angekündigt.
„Es ist uns immer an der Vielfalt einer jeden LebensArt-Veranstaltung gelegen“, sagt
Projektleiterin Inga Hebrok. „Sei es bei der sommerlichen, der herbstlichen oder der
weihnachtlichen Variante.“ So ist es ihr und ihrem Team auch in diesem Jahr wieder
gelungen, eine bunte, glitzernde aber auch abwechslungsreiche Veranstaltung nach
Gut Brook zu holen. Diese verspricht Besuchern aus Stadt und Land einen
inspirativen Ausflug in eine so selten gewordene ländliche Abgeschiedenheit.
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Geöffnet ist die LebensArt Weihnachtswelt von Freitag bis Sonntag jeweils von 10
Uhr bis 18 Uhr. Der Eintritt beträgt 5 Euro für Erwachsene, mit Ermäßigung 4 Euro,
Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen erhalten
freien Eintritt.
Weitere Informationen sind unter www.lebensart-weihnachtswelt.de zu finden.
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