
Nachdem ich einige Runden über die Kreativ-Messe gedreht hatte, ging es 
für mich weiter zu veggie & frei von und eat&STYLE. Bei der ersten habe ich 
mich wie die Raupe Nimmersatt von einem Produkt zum nächsten durch-
gefuttert. Besonders genossen habe ich dabei, dass ich in aller Ruhe alles 
probieren konnte, ohne mir Sorgen machen zu müssen, dass irgendwo 
Fleisch drin sein könnte. Wer bereits Artikel von mir gelesen hat, weiß, dass 
ich mich für vegane und glutenfreie Ernährung interessiere. Deshalb war 
ich mehr als neugierig, verschiedene Produkte zu testen und zu erfahren, 
was es Neues gibt. Besonders begeistert hat mich der LUVE-„Joghurt“: Her-
gestellt aus Süßlupinen, die in Mecklenburg-Vorpommern angebaut wer-
den, ist er eine leckere, regionale und vegane Alternative zu herkömm-
lichem Joghurt. Es gibt ihn in verschiedenen Geschmacksrichtungen zum 
Beispiel bei Rewe in Vaihingen. Mehrere Foodtrucks haben die Ausstellung 
ergänzt und so hatte ich auch für ein Mittagessen genügend vegane und 
vegetarische Gerichte zur Auswahl. 

Weiter ging es dann für mich zu der eat&STYLE, bei der es eine große Aus-
wahl an weiteren Lebensmitteln und Getränken gab. Verschiedene Käse-
hersteller boten allerlei Sorten zum Probieren an. Aber auch gefrierge-
trocknete Früchte (etwa von Kultsnack), Kaffeesorten, Aufstriche und vieles 
mehr dufte man kosten. Und im Schwabenländle durfte natürlich auch eine 
Probierportion veganer Bürger-Maultaschen nicht fehlen! 

Mit vollem Rucksack, gut gesättigt und mit jeder Menge neuer Bastelideen 
machte ich mich am Nachmittag wieder auf den Heimweg. Ich wünsche 
euch viel Spaß beim Kreativwerden und Geschenkebasteln und kann euch 
für das kommende Jahr – gerade für triste und graue Tage – einen Besuch 
beim Stuttgarter Messeherbst nur empfehlen. 
 Eure Eva
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Eva auf

Grauer Himmel und Nieselregen – perfektes Wetter für einen  
Messebesuch! Der jährliche Stuttgarter Messeherbst im November 

ist eine tolle Gelegenheit, sich 
inspirieren zu lassen. Ver-
schiedene Ausstellungen – von 
Spielen über Blasorchester-
musik bis hin zu Familie & Heim 
– sprechen ganz verschiedene 
Interessen an. Weil man un-
möglich alle Schauen besuchen 
kann, hat sich YENZ-Autorin Eva 
Scheuermann drei ausgesucht 
und uns viele weihnachtliche 
Deko- und Geschenkideen so-
wie Food-Trends mitgebracht...  

      Ganz schön kreativ
Begonnen habe ich mit der Kreativ-Ausstel-
lung. Hier gab es von Papeterie über Ausste-
cherle, Lampen, Schmuck, Stoffe, Malzubehör, 
Nähmaschinen, Wolle, Seifen, Makramee und 
Holzarbeiten ungefähr alles, womit man sich 
kreativ ausleben kann. Auch ausgefallene 
Stände wie etwa „Pimp my Shoe“-Zubehör ge-
hörten dazu. Wer nach Anleitungen und wei-
terer Inspiration suchte, für den war die riesige 
Auswahl an Kreativ-Büchern perfekt. Ganz im 
Zeichen von Do-it-yourself durfte man an vie-
len Ständen selbst aktiv werden und direkt vor 
Ort die ersten Projekte angehen. Von Schmuck 
über Dekoartikel bis hin zu kleinen Backwer-
ken konnte man sich hier in Workshops oder 
auch direkt am Stand ausprobieren. 

Besonders beliebt und voll im Trend waren 
die Makramee-Workshops und Austeller 
mit entsprechendem Zubehör. Die Frechverlag 
GmbH bot beispielsweise einen kleinen Kurs 
an, bei dem man einen Makramee-Stern oder 
ein Lesezeichen knüpfen konnte. Das Stuttgar-
ter Makramee Lädle hatte einen kleinen Niko-
laus und einen Anhänger zum Selbermachen 
im Angebot. Auch die Idee, kleine Untersetzer 
für Tassen oder Pflanzen im Boho-Stil zu knüp-
fen, habe ich bei einem Aussteller entdeckt. 
Als Weihnachtsgeschenk eignen sich diese Ar-
beiten perfekt und sind noch dazu auch für An-
fänger gut machbar. Detaillierte Anleitungen 
dazu findet man im Internet und Makramee-
Garn kann man zum Beispiel im Online-Shop 
vom Makramee Lädle auf Etsy kaufen. 
Jede Menge Stände luden dazu ein, sich mit 
dem ein oder anderen Dekoartikel oder Bastel-
zubehör auszustatten oder auch schon fertige 
Bastelsets zu erwerben.
Besonders gefallen haben mir filigrane Holz-
teile, wie z.B. von der Dekowerkstatt Finn, die 

man auch bei Etsy kaufen kann. Ob Anhänger für den Weihnachtsbaum, Schriftzüge oder Accessoires – 
hier findet man gravierte und mit dem Laser geschnittene feine Produkte. Die kleineren Teile eignen sich 
zum Beispiel auch schön für die Weihnachtspost oder als originelle Geschenkeanhänger. 
Mehrere Aussteller hatten eine große Auswahl an Stempeln mit unterschiedlichen Motiven in allen For-
men und Größen. Dabei habe ich für meine diesjährige Weihnachtspost auch einen passenden Stempel 
gefunden.  
Der Aussteller Liebesdreh Papercraft bot 3D-Bastelbögen für Tierskulpturen aus Papier an. Diese sind bes-
tens geeignet für alle, die minimalistische und geometrische Dekoartikel mögen: Von Affen über Wale 
bis hin zu Füchsen ist hier die ganze Vielfalt der Tierwelt vertreten. Mit den Sets und den ausführlichen 
Schritt-für-Schritt-Anleitungen kann man direkt anfangen zu basteln, ohne dass man vorher viel Zubehör 
kaufen muss. Auch ein tolles Geschenk!

Hier eine kleine Anleitung für einen 
Untersetzer im Boho-Stil als Weih-
nachtsgeschenk (oder zum Selber-
hebehalten):
   WAS BRAUCHE ICH? 

Makrameegarn | Schere | etwas Kork (zum 
Beispiel einen Topfuntersetzer) | eine Steck-
nadel | Maßband/Lineal/Meterstab 

   WIE WIRD’S GEMACHT?  

Zu Beginn legt man eine Schlaufe und befestigt daran mehrere so-
genannte Arbeitsfäden. Dann wird die Schlaufe zugezogen und mit 
der Stecknadel auf dem Kork festgesteckt, wodurch das Arbeiten 
erleichtert wird. Nun wird mit den Arbeitsfäden ringsherum ge-
knotet und nach Bedarf werden neue Arbeitsfäden hinzugefügt. 
Wenn dir die Größe des Untersetzers gefällt, kannst du die Fäden 
abschneiden und auskämmen. Und fertig ist ein Untersetzer im 
schönen Boho-Stil. 

Eine genaue und detaillierte Anleitung findest du zum Beispiel hier:
www.fashionladyloves.com/diy-makramee-untersetzer-selber-machen/

Die Bastelbögen für Tierfiguren aus Papier, die Eva auf der 
Kreativ-Messe entdeckt hat, sind eine tolle Geschenkidee!

Drückt eurer Weihnachtspost originelle Stempel auf!  Fotos: Eva Scheuermann

Die filigranen Dekoartikel aus Holz werden mit dem Laser gestaltet.

TREND- 

Tour
Setting-

Veggie-Maultaschen: ohne Fleisch, trotzdem lecker.


