Weitere Regionalseifen
„Original Milchseife“

Bei dem Gedanken ein Produkt zu entwickeln, dass möglichst viel mit dem Bio-Milchviehbetrieb der Familie Rabe in Körzin zu tun hat, war recht schnell klar, dass die hofeigene Milch
hier Einzug halten wird. Was die Optik anging, lag mir am Herzen die Farben der schwarzweißen Kuhrasse zu treffen, deren Milch ich hier verarbeite. Es handelt sich um die vom
Aussterben bedrohte alte Rasse Deutsches Schwarzbuntes Niederungsrind. Medizinische
Pflanzenkohle ist das Material, mit dem ich eine schwarze, völlig ungiftige, sogar essbare
Farbe erzeugen konnte, die passt. Der Duft war eine Herausforderung. Eine Milchseife kann
schlecht nach Lavendel oder Rose duften…sie riecht nun sauber, frisch, milchig, gut…
Diese Seife ist die erste, auf deren Etikett eine Stefanie Jeschke Illustration zu finden ist. Eine
Zusammenarbeit mit dieser liebenswerten, überregional arbeitenden Illustratorin aus
Treuenbrietzen war aus Freude am Miteinanderarbeiten schon länger angedacht und wurde
nun umgesetzt. Unsere Kuh mit dem Raben auf dem Rücken kommt bei den SeifenFreunden
sehr gut an und hatte Folgen…

„Gute Laune Seife Treuenbrietzen“
Auch hier prangt eine der fröhlichen Illustrationen von Stefanie Jeschke als Etikett auf der
Seife. Für die Touristeninformation der Stadt Treuenbrietzen galt es ein Produkt zu gestalten.
Wenn man sich mit Treuenbrietzen beschäftigt, kommt man nicht am Sabinchenlied vorbei.
Hier geht irgendwie gar nichts gut aus – Tod auf allen Ebenen… Treuenbrietzen liebt sein
Sabinchen dennoch und trägt deren Namen als Zusatzbezeichnung. Sabinchenstadt.
Mein erster Gedanke war ein Produkt zum Ausgleich. Zum gute Laune kriegen. Positiv und
bunt und blumig. Und ein Sabinchen als kleines Mädchen, als es in ihrem Leben noch was zu
lachen gab (hoffe ich mal…). Herausgekommen ist eine farbenfröhliche, einfach nur gut
riechende Blütenseife mit Studenten-, Ringelblumen und Lindenblüten mit zusätzlicher
floraler Dekoration. Klein und niedlich – zum gute Laune kriegen bestens geeignet. Mit dem
Bildnis eines frech-fröhlich lachenden Sabinchens - entworfen und gemalt von der
Treuenbrietzener Künstlerin.

