
Zum Seifensieden sind wir gekom-
men, weil wir selber empfindliche 
Haut haben. In Deutschland war 
es vor ca.15 Jahren noch schwierig 
überfettete Naturseifen zu kaufen. 
So haben wir uns überlegt, solche 
Seifen einfach selber zu machen. 
Daraus entwickelte sich dann im 

Laufe der Zeit unsere „SeifenPerle“ – und der Erfolg gibt 
uns recht…
Was am Anfang nur ein kleines Hobby für uns war, ist in-
zwischen zu einer großen Leidenschaft geworden. Dabei 
haben wir doppeltes Glück; wir können nicht nur unsere ge-
samte Kreativität einbringen, sondern bekommen auch viel 
Freude zurück, wenn wir mal wieder ein kleines, dankbares 
Lächeln auf den Gesichtern der „Anhänger“ unserer Natur-
seifen gezaubert haben. 
Unsere Rezepte sind mittlerweile immer raffinierter, hoch-
wertiger geworden und die Verbindung macht sie mit eige-
nen Duftkompositionen noch erlesener. Man kann unsere 
handgerührten Naturseifen und auch unsere Badezusätze, 
die im letzten Jahr hinzugekommen sind, mit allen Sinnen 
genießen.
Es macht sehr viel Freude neue Kreationen auszuprobieren 
und darauf ein direktes Feedback zu bekommen. Darüber 
hinaus ist es auch immer wieder eine Herausforderung, in-
dividuelle Kunden wünsche zu erfüllen.

Seit meiner Kindheit habe 
ich gerne gezeichnet und 
gemalt. Zur Malerei bin ich 
erst vor einigen Jahren ge-
kommen. Ein Bekannter 
nahm mich zu der Künstle-
rin Mona Fischer mit, die ein 
Atelier in Gehrden hat und 
dort Kurse gibt. Seitdem 
male ich mit großer Begei-
sterung. 
Ich lerne alle möglichen 
Techniken und Materialien 
kennen und kann meine Kreativität voll ausleben. Beson-
dere Spannung erzeugen für mich jene Bilder, die aus 
einem Experiment heraus scheinbar zufällig „geboren“ 
wurden, um dann nach eigenen Vorstellungen weiterbe-
arbeitet zu werden. 
Vom 26.01.–23.03.2013 konnte ich in Gehrden mit drei 
anderen Hobbykünstlerinnen im Gemeindezentrum der 
Margarethenkirchengemeinde ausstellen. Das war für 
mich eine wunderbare Erfahrung und regte dazu an, 
trotz einiger Pausen, weiterhin kreativ zu sein.

Heidrun Müller

In der Jugend habe ich 
schon gerne gezeichnet, 
dann fehlte die Zeit, ich 
blieb aber immer kreativ. 
1999 entdeckte ich das 
Zeichnen wieder und arbei-
tete weitgehend autodidak-
tisch. 2009 bekam ich von 

meinem Mann einen Urlaub „Zeichnen und Malen am Meer“ 
geschenkt - ich sollte mal richtig Zeit haben für mein Hobby! 
Das war eine tolle Sache, seither profitiere ich davon, mich 
einmal jährlich unter der Leitung von Folkert Rasch weiter 
zu bilden. Zusätzlich begann ich unter der Leitung von Edith 
Meyfarth einmal wöchentlich im Springer Museum zu zeich-
nen. 
Durch einen Schicksalsschlag lernte ich das Hildesheimer 
Tierheim kennen und bin dort seit 2010 ehrenamtlich u. a. 
im Katzenhaus tätig. Durch diese „Begegnungen“ lerne ich 
Katzen mit den „richtigen“ Augen zu sehen. Dadurch, dass 
ich mich nicht auf eine Tätigkeit festlegen mag, habe ich 
meinen „Stil“ noch nicht gefunden, ich glaube, ich möch-
te ihn auch gar nicht finden - zu sehr macht es mir auch 
Spaß  Mosaike zu legen, zu töpfern, zu filzen,  zu falten…… 
Manchmal verselbständigen sich meine Arbeiten, fügen 
sich dadurch zu einem Ganzen und passen zusammen. 
Mein Vorbild ist Franz Marc - in seinen Bildern sieht man die 
Liebe zu den Tieren und das Positive der Farben.

„Nutze die Talente die du 
hast. Die Wälder wären sehr 
still, wenn nur die begabte-
sten Vögel sängen.“

Heide LudowigSusanne Richter 
Roswitha Runte

Susanne Richter



Kunst im Museum IV

23. Februar bis 13. April 2014

Ausstellungseröffnung 
Sonntag, 23. Februar 2014 um 15 Uhr

Museumsverein für die Stadt Seelze e.V.

Heimatmuseum Seelze

Heimatmuseum Seelze
Im Sande 14, 30926 Seelze OT Letter 
www.heimatmuseum-seelze.de
geöffnet: sonntags 14.30 -17.30 Uhr
Führungen: 0511 - 48 57 04 (werktags)

„Mit allen Sinnen“    

Heide Ludowig
Heidrun Müller
Jan Riemenschneider
Susanne Richter
Roswitha Runte

Jan Riemenschneider

Inspiriert durch die Vergangenheit, interpretiert und 
impressioniert gegenüber gegenwärtigen Emoti-
onen liegen meine Intenzionen in festgehaltenen 
Ereignissen, die ich durch präzise Einhaltung 
meines eigenes Stiles der realistischen Kunst dar-
stelle. 
Mein Stil zeichnet das Verändern und Vermischen 
von Techniken des Themengebietes der freischaf-
fenden Malerei aus, welches ich im sechsten 
Semester studiere. Einflüsse meiner größtenteils 
vergangenen Aktivitäten im Sport, sowie das Leben 
und Aufwachsen in dieser Zeit geleiten mich seit 
2007 in die Welt der Kunst.

Kontakte:
Heide Ludowig
30926 Seelze OT Harenberg
T: 05137 - 57 57
Heidrun Müller
31832 Springe
T: 05041 - 62 00 63
E-Mail: heidi-no@t-online.de
Jan Riemenschneider
30926 Seelze OT Letter
T: 0173 - 6 75 48 06
E-Mail: riemenschneider.jan@gmail.com
Internet: http://riemenschneiderjan.wix.com/home#
Susanne Richter + Roswitha Runte
30926 Seelze
T: 0152 - 06 48 22 02 / 0151 - 53 64 85 48
E-Mail: info@seifen-perle-rr.de
Internet: www.seifen-perle-rr.de

Jan Riemenschneider „Gorilla“


