
48  ...textil... 3/2021 Glückwünsche

Silke Steyer, 
Vorsitzende der 
Landesgruppe Bayern

Links: 
Christine Jödicke-Sassou,
rechts:  
Christine Krüger Stewart

Foto: Christen Krüger

Christine Krüger-Stewart und Christine 
Jödicke-Sossou waren 14 Jahre die Doppel-
spitze der Bayerischen Landesgruppe. Sie 
werden beide im Oktober 70! Ich habe sie 
schnell schätzen gelernt, in ihre Fußstapfen 
zu treten, war ein großes Ziel, denn die 
beiden haben die Vorstandschaft mit 
Begeisterung und Herzschmerz erfolgreich 
geleitet. Ich habe langjährige Mitgliedern 
der Landesgruppe gefragt, sie sind sich 
darin einig, dass die Zeit unter dem Vorsitz 
der beiden eine sehr interessante, äußerst 
fruchtbare und ereignisreiche textile 
Schaffensperiode war. Die Zusammenkünfte 

waren immer geprägt von einer entspann-
ten, menschlich warmen Atmosphäre. Die 
Gestaltung der beiden bemerkenswerten 
Bundesfachtagungen in Augsburg und in 
Nürnberg wecken noch heute vielerorts 
positive Erinnerungen.

Sie sind keine Freunde lautstarker 
Auftritte und großer Worte. Es sind die 
feinen leisen Töne, mit denen sie sich 

Zugang zu den Menschen verschaffen. 
Rasch können sie Menschen für ihre Anlie-
gen gewinnen, um dann die Kontakte 
unauffällig, charmant und einfühlsam zu 
pflegen. 

Auch heute unterstützen die beiden mich 
noch tatkräftig und stehen immer als 
Ansprechpartner zur Verfügung. Wenn sie 
von ihrer Berufserfahrung erzählen und mir 
Schülerarbeiten zeigen, kann ich auch 
heute noch sehen, was für wunderbare 
Lehrerinnen sie waren, es ist ihnen auch 
heute noch sehr wichtig, dass der Textile 
Unterricht an Schulen weiter geführt wird. 

Ich wünsche beiden einen wunderschö-
nen Geburtstag, mit Menschen, die euch 
nah sind, bleibt gesund und so munter und 
aufgeschlossen allem Neuen gegenüber, 
wie ich es kenne. Ich wünsche mir noch 
eine lange Zusammenarbeit mit euch, mit 
vielen neuen Inspirationen und dass es uns 
doch noch gelingt, die Wichtigkeit der 
Vermittlung von der Wertigkeit von Textili-
en bei den Kindern auch denen klar zu 
machen, die leider vermehrt den Textilun-
terricht wegen vermeintlich wichtigeren 
Fächern oder Lehrermangel aus den Schu-
len verbannen. In einem Gespräch fiel mal 
der Begriff “Lebensrelevantes Fach“, das 
war es und das bleibt es auch, das habt ihr 
beide auch immer vermittelt.

Herzlichen Glückwunsch zum 70. Ge-
burtstag, Gesundheit und Vitalität, auf dass 
wir noch oft schöne Stunden im Textilen 
Tun zusammen haben!!

Silke Steyer, Vorsitzende der Landesgrup-
pe Bayern mit allen Mitgliedern!

Herzlichen Glückwunsch zum 70. Geburtstag!



Margot Thieß,
Landesgruppe
Schleswig-Holstein/
Hamburg,
Sek1 Lehrerin für
Englisch/Textillehre,
Abgeordnete Lehrkraft
EUF a.D.

Foto:  
Heidrun Schlüter-Gräber
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Herzliche Glückwünsche zu Ihrem  
Geburtstag am 5. September,  

Frau El-Gebali-Rüter!

Es sind (unglaubliche) 5 Jahre her, dass 
wir uns in Ihrem Haus in Glücksburg zur 
Vorbereitung des Artikels zum 80. Geburts-
tag trafen. Zeit ist kostbarer denn je – das 
haben wir alle in den vergangenen Mona-
ten erfahren. So wünschen wir Ihnen 
„Quality-Time“, wie es so schön heißt, die 
Sie im Kreis lieber Menschen in hoffentlich 
recht guter Gesundheit verleben können.

Ihr beruflicher Werdegang ist untrennbar 
mit dem Fach Textillehre verbunden, das 
von Ihnen in vielen Jahren überaus erfolg-
reicher Tätigkeit als Dozentin immer wieder 
neu definiert wurde. 

1975 gehörten Sie zu den Gründungsmit-
gliedern unseres Fachverbands und haben 
viele Jahre maßgeblich am Aufbau und 
Fortbestand des Fachverbands mitgewirkt. 

Im Jahre 1969 begannen Sie ihre Tätig-
keit und 1981 wurden Sie, liebe Frau 
El-Gebali-Rüter, zur Professorin für „Textil-
lehre und Didaktik des Textilen“ ernannt.

Vielen Mitgliedern des Fachverbands sind 
sie bestens bekannt, Ihre Expertise ist 
geschätzt und Ihr Engagement unvergessen.

Generationen von Textilstudierenden 
wurden von Ihnen zu kompetenten und 
fachwissenschaftlich fundiert ausgebildeten 
Lehrkräften begleitet. Zunächst wirkten Sie 
an der Pädagogischen Hochschule Flens-
burg, später an der heutigen Europa-Uni-
versität Flensburg. Die Ausbildung von 
Textilstudierenden findet in Schleswig-Hol-
stein ausschließlich an der Europa-Universi-
tät Flensburg statt.

Als Ihre ehemalige Studentin weiß ich, 
wieviel Wert Sie stets auf haptische Erfah-
rungen und real wahrnehmbare Farben 
und Materialien gelegt haben, ohne die 
unser Fach nicht denkbar ist – wie sehr wir 
dies oft vermisst haben! Kein digitales Tool 
kann eine Wahrnehmung mit allen Sinnen 
und die motivierende Ausstrahlung einer 
engagierten Lehrperson ersetzen!

Besonders am Herzen lagen Ihnen 
darüber hinaus die Vielfalt und die Ge-
schichte der Textilkulturen des Ostsee-
raums. Die Bundesfachtagung 1992 wurde 
von Ihnen zu 
diesem Thema 
ausgerichtet und 
vielfach beachtet 
und honoriert.

Auch wenn die 
letzten eineinhalb 
Jahre es schwer 
gemacht haben, 
miteinander im 
Austausch zu 
bleiben, hoffen wir 
sehr, dass Sie nach 
wie vor die Aktivi-
täten des Fachver-
bandes mit großem 
Interesse verfolgen 
und wir hoffen 
zudem, Sie bald 
wieder bei Präsenzveranstaltungen begrü-
ßen zu dürfen!

Wir ziehen bildlich gesprochen den 
„Hut“ vor einer der ganz großen Vertrete-
rinnen unseres Fachs und hoffen, Sie haben 
etwas Freude beim Lesen dieses Beitrags.

Margot Thieß, Landesgruppe  
Schleswig-Holstein/Hamburg

Zum 85. Geburtstag von Professorin El-Gebali-Rüter


