
Viele sehnen ihn herbei – den Ruhestand 
nach einem intensiven Arbeitsleben. „Wohl-
verdient“ heißt es dann oft. Andere suchen 
an dieser Lebenswende jedoch auch nach 
einem weiteren, neuen Sinn. Wie Susanne 
Döbler aus Mecklenburg-Vorpommern: „Als 
ich berentet wurde, überlegte ich: Was 
kannst du ? Worauf hättest du noch Lust?“

Hinter der Seniorin liegen die Ausbildung 
zur Handwebmeisterin, ein Textildesign-Stu-
dium, Mitte der 1980er Jahre wagte sie sich 
in die Selbstständigkeit mit einem eigenen 
Atelier. Und schließlich Rente, Ruhestand? 
Susanne Döbler hat anderes im Sinn: „Das 
viele Wissen, das ich mir nach 40 Jahren, 
zumal in einem aussterbenden Beruf, 
angeeignet habe, weiterzugeben, viele 
Erfahrungen“, sagt sie.

Vom Webstuhl setzte sie sich für einen 
Moment weg an den PC, auf der Suche 
nach neuen Aufgaben. Dabei stieß Susanne 
Döbler im World Wide Web auf den Senior 
Experten Service (SES). Die Stiftung in Bonn 
ist Deutschlands größte Organisation, die 
Fachleute im Ruhestand ehrenamtlich in 
Kurzzeit-Einsätze auch weltweit schickt – 
und der im Übrigen auch auf der Suche 
nach „Nachwuchs“ im Textilbereich ist. 
Susanne Döbler berichtet von ihren ersten 
Kontakten zum SES im Jahr 2018: „Das war 
eigentlich ganz einfach. Sie solle sich 
bewerben und registrieren lassen“, hieß es 
aus Bonn.  

Schon im darauffolgenden Jahr geht es 
für Susanne Döbler in eine Kooperative im 
Mittleren Atlas in Marokko. Sie begleitet 
Frauen und Mädchen der Kooperative 
IBLAZ, findet mit ihnen gemeinsam Lö-
sungen auf ihre Fragen und Probleme. 
Nicht etwa ein Breitbandkabel, sondern 
eine geteerte Straße in das Dorf Zaouiyat 
ait Moussa hatte dort die Revolution 
ausgelöst. „Mit der neuen Straße kamen 
plötzlich auch Urlauber, denn es ist eine der 
Strecken  über den Atlas weiter in die 
Wüste. Ein touristisches Highlight mit 
leichtem Abenteuer-Charakter.“

Allein, was nutzte die beste Verkehrsan-
bindung, wenn der wirtschaftliche Erfolg 
ausblieb. Die Teppiche, die die Frauen 
herstellten, und mit chemischen Hilfsmit-
teln in grellen Farben gestalteten, fanden 
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keine Abnehmer. „Aus dieser Situation 
heraus ist ja auch die Anfrage an den SES 
gekommen“, berichtet Döbler. Die Koopera-
tive kam zwei Jahren nicht vom Fleck, ihre 
Produkte fanden keinen Absatz. In dieser 
Situation kam Susanne Döbler ins Spiel. Von 
den Frauen gesucht, vom SES gefunden und 
vermittelt, erkannte die Deutsche sehr 
schnell: „Das sind Berber-Frauen, sie sind 
seit je her Weberinnen!“ 

Was folgte, war eine ungewöhnliche 
Entwicklung: Die Deutsche führte die 
marokkanischen Frauen im Prinzip zurück 
zu deren Wurzeln. „Nehmt nicht die 
chemischen, diese Neonfarben“, schlug 
sie der Kooperative vor. „Das wird in 
Marrakesch zu Hauf für Dumpingpreise 
angeboten.“ Nein, viele Touristen, so die 
Einschätzung der Handweberin, wollten 
etwas Ursprüngliches, Traditionelles 
kaufen.

„Besonders beeindruckend waren für 
mich die Begegnungen mit den sehr alten 
Frauen“, berichtet Susanne Döbler. Die 
erinnerten sich noch an die alten Färbe-
techniken mit Pflanzen, Wurzeln, 
Baumrinden. Das alte Wissen war nie 
aufgeschrieben worden – aus einem 
einfachen Grund: Sie konnten nicht 
schreiben und lesen. Also mündliche 
Überlieferung. Die Frauen zeigten alte 
Textilien, die sie noch benutzen: Tep-
piche, Decken hergestellt aus pflanzenge-
färbter Wolle. Und dann die Überzeu-
gungsarbeit: Natürlich würden mittler-
weile chemische Farben genommen, wie 
auch anderswo auf der Welt. Das spart 
viel Zeit im Herstellungsprozess. „Ich 
aber habe den Weberinnen gesagt, dass 
es gut wäre, wenn sie die alte Tradition 
wiederbeleben, weil das etwas ganz 
Besonderes ist.“

Die Berber-Frauen ließen sich darauf 
ein. Gemeinsam sammelten sie Pflanzen, 
stellten Farbsude her, die Wolle wurde 

gefärbt. Das Geschäft nahm Fahrt auf, 
und auch das schaffte Susanne Döbler: 
Die Frauen produzieren jetzt sogar nach 
Kundenwusch – selbst aus Deutschland 
kommen mittlerweile Bestellungen.

Nachhaltige Farben, eine Straße, das 
Internet – welch eine glückliche Fügung. 
Susanne Döbler war in diesem Jahr schon 
das dritte Mal über die SES-Vermittlung 
in Zaouiyat ait Moussa. Ein vierter Auf-

enthalt ist geplant. Die marokkanischen 
Frauen haben eine Einnahmequelle 
gefunden, die ihre bislang noch sehr 
traditionelle Lebensweise in den Bergen 
etwas einfacher macht.

Neben dem fachlichen Können 
brauchte es für Susanne Döbler: einen 
Dolmetscher, der Tamazight, die Berber-
sprache des mittleren Atlas, beherrscht. 
Den besorgte der SES. Und welchen Tipp 
hat sie für zukünftige Expertinnen? 
„Seien Sie offen und neugierig auf die 
Menschen in dem Einsatzland, verban-
nen Sie gewohnte deutsche Annehmlich-
keiten und Abläufe aus Ihrem Kopf. Es ist 
wie ein Sprung ins kalte Wasser.“ Hört 
sich im ersten Moment schwierig an, ist 
aber am Ende ja bekanntlich anregend, 
erfrischend.
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