Von heldenhaften Hasen
und unschuldigen Lämmern

Selbst beim Erzählen halten
die Hände nicht still. „Ich
muss immer etwas zu tun haben“, sagt Anke Isert über
sich und gehäkelt habe sie
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ins Herz, der das gehäkelte
Langohr nicht mehr hergab.
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Birte Urban-Eicheler
Besitzerin eines Häkeltierlabels, sondern auch eines kleinen Geschäfts. Hier frönt sie
ihrer großen Leidenschaft,
handgemachte Produkte in
einer besonderen Qualität anzubieten, die Handwerk und
Kunst zusammenbringen. Ganz
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Anke Iserts selbst gehäkelte Kuscheltiere gehen von ihrem
Loschwitzer Geschäft „kleinod“ aus weltweit auf Reisen

