
Weide –  ein vielseitiger Rohstoff 
Neuer Trend in Europa und Amerika – unser Bericht über einen Weidensarg in der Mai-Ausgabe der ”kleinen“ Zeitschrift
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Zum Weiterlesen:
www.englishwillowcoffins.co.uk
www.wickerwillowcoffins.co.uk
www.musgrovewillowcoffins.
co.uk
www.peacefunerals.co.uk
www.oakandfire.de
www.weidenzauber.de

In England lässt man sich nur noch im Wei-
densarg bestatten oder einäschern. Symbo-
lisch steht die Weide für den Neubeginn, der 
Korb und die Wiege für Geborgenheit und 
assoziiert Ruhe und Vertrauen. Das erfuhren 
wir von „Weidenzauber“.  Kerstin Mülders 
berichtete: „In England, den USA und auch in 
Holland ist der Weidensarg eine Alternative 
zu herkömmlichen Särgen. Er wird durch 
seine Ästhetik und aus ökologischen Gründen 
bevorzugt.“ 
Dem Umweltaspekt kommt bereits heute 
auch bei der Sargwahl eine zunehmend grö-
ßere Rolle zu. Bereits 25 Prozent der Särge 
bestehen aus naturbelassenen Materialien. 
An den Seiten baumeln Textilschlaufen zum 
Tragen. Keine Lacke, wenig Metall, das 
Innenleben wird aus Baumwolle gefertigt. 

Die Weide ist ein vielseitiger Rohstoff. 
Die getrocknete Rinde der Weiden kann 
als  Tee aufgebrüht werden und  enthält 
Gerbstoffe unter anderem Salicin. Vor allem 
das Salicin wird im Körper zu Salicylsäure 

umgewandelt. Das ist der Grundstoff des 
Medikaments Aspirin.
 
Ein Schweizer Campingplatz ließ die Fassade 
seines Haupthauses mit Weiden flechten. In 
den Emiraten entsteht zurzeit die weltgrößte 
Weidenfassade an einem Islam Kulturzen-
trum. Weiden sind in den Emiraten genauso 
exotisch wie schwarz-weiße Kühe. Wer in 
dem Golfstaat zeigen will, dass er Sinn für 
das Besondere hat, lässt sich eine Skulptur 
aus Weiden flechten oder eben eine ganze 
Fassade. Damit aber noch nicht genug. In 
den Niederlanden werden ganze Häuser aus 
Weiden gebaut.

Weiden haben etwas sehr Beruhigendes. 
Sie integrieren sich auch unauffällig in die 
Gartengestaltung und wirken harmonisch in 
Verbindung mit Granit und Stein. 

Weide wird  auch in erheblichen Mengen 
energetisch als biogener Brennstoff unter 
anderem in Heizwerken verwertet.

- Weidenzauber und Heike Hotz -
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07121/303-57 50 oder 0172/7 26 96 39

Wir sind für Sie im gesamten Stadtgebiet Reutlingen tätig.

Bestattungsdienst 
Dietweg 37 – 41, 72760 Reutlingen

Was sich alles aus Weide 
herstellen lässt, ist beeindru-
ckend. Unten ein Iglu von 
„Weidenzauber“, Korntal.
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Rette wer kann
Notsituation des Helden oder Held hilft in Notsituation?

Sie erreichen uns 24 Stunden täglich unter den Rufnummern 
07121/303-57 50 oder 0172/7 26 96 39

Wir sind für Sie im gesamten Stadtgebiet Reutlingen tätig.

Sanitätshaus JudFOKUSGesundheit

Sanitätshaus Jud
Metzingen, Kelternplatz, Tel. 07123-24�80
Bad Urach, Ulmerstr.3, Tel. 07125-84�15

Venenkompetenz
Rückenkompetenz
Bandagenkompetenz
Pflegekompetenz
Prothesenkompetenz
Fusskompetenz
Rehamittelkompetenz

Diese Frage kann man beim 
Ehrenamt wohl nie vollstän-
dig beantworten. Ich möchte 
meine Sicht zu diesem The-
ma vorstellen.

Über ehrenamtliche Ar-
beit wird in letzter Zeit viel 
diskutiert. Es wird über 
„Pflicht“-Ehrenamt von 
Rentnern gesprochen, über 
den Lohnstellenabbau durch 
das freiwillige Engagement, 
dass der Staat seiner Pflicht 
gerecht wird oder auch nicht. 
Meinetwegen kann man in 
der Medienwelten fleißig 
weiter darüber sprechen, ich 
mag die Handlung, das ganz 
einfache Tun! 

Und worum geht es
Mir ist es wichtig, jeden Tag 
ein Stück mehr meine Selbst-
verantwortung leben zu kön-
nen. Dies bedeutet für mich 
als Bürger, dass ich versuche 
meine Wünsche und Bedürf-
nisse im Kontext der Gesell-
schaft leben zu können. Mit 
den Möglichkeiten die ich 
eben habe. 

Mein selbst gewählter Rah-
men setzt sich unter anderem 
aus Respekt und Achtsam-
keit zusammen. Auf dieser 
Basis kann ich versuchen, 
meinem Gegenüber anders 
zu begegnen. Mit Gegenüber 
meine ich Menschen, Tiere 
und die Natur. 

Konsequenzen
Aus Hinschauen ergab sich 
die Konsequenz zum Han-
deln. So beschloss ich mich 
ehrenamtlich zu engagieren. 
Um meine Vision von einem 
Miteinander auch zu leben. 

Ich arbeite bei der Bruder-
haus Diakonie als freiwillige 
Engagierte, im Bereich der 
Sozialpsychatrischen Hilfen. 
Und je länger ich dort ar-
beite, desto öfters stellt sich 
die Frage, wer hilft den nun 
wem? Ich lerne, dass man 
auch mit Humor, Ehrlichkeit 
und Toleranz, den Anforde-
rungen des Lebens begegnen 
kann. Dass Gemeinschaft 
trägt! So wird mein Blick-
winkel weiter. Und meine 

Erfahrungen möchte ich 
nicht mehr missen. Im acht-
samen Kontakt mit dem An-
deren begreife ich ihn und 
mich selbst.
 - Marion Höppner, 

Heilpraktikerin, Pfullingen -
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