
Do-it-yourself Workshop: Naturseife herstellen im Kaltrührverfahren

Am 01.09.18 fand in der  Wandelwerkstatt  eine weitere  Do-it-yourself  Aktion zum Thema
„Naturseife selber herstellen“ statt. Ilona Berg aus Bad Lippspringe leitete den Workshop und
gab  zunächst  eine  intensive  Einweisung  in  die  Herstellung  von  Seife.  Da  bei  dieser  mit
Natriumhydroxid  (NaOH)  gearbeitet  wird,  welche  starke  Haut-  und  Atemwegsreizungen
verursachen kann, war eine vorherige Sicherheitseinweisung besonders wichtig. Nach dem
theoretischen  Input  übten  die  Teilnehmenden  in  je  zwei  5er-Gruppen  die  praktische
Herstellung von Seife anhand einer detaillierten Anweisung. Ilona Berg stand den Gruppen
bei allen Schritten mit Rat und Tat zur Seite. Nach erfolgreicher Herstellung waren sich alle
Teilnehmenden einig: Gemeinsam ist die Seifenherstellung deutlich sicherer als allein! Das
gelungene Resultat veranlasste die Gruppe sogleich, einen weiteren Seifenworkshop für die
Zukunft zu planen, um das neu erworbene Wissen anzuwenden und mit anderen Interessierten
zu teilen.
Die folgenden Bilder zeigen die Seifenproduktion in den unterschiedlichen Phasen:

Bild  1:  Arbeitsteilung  bei  der  Seifenherstellung:  Für  eine  Zitronenmelisse-Seife  müssen
zunächst Kräuter geschnitten werden.



Bild  2:  Sicherheit  wird  großgeschrieben!  Für  die  Arbeit  mit  NaOH  müssen  es  ein
Schutzanzug, ein paar Handschuhe, eine Sicherheitsbrille und eine Atemmaske sein.



Bild 3: „Viele Köche verderben den Brei“ - Bei der Seifenherstellung sieht das allerdings
etwas anders aus. Neben frischen Kräutern kommen auch hochwertige Duftöle zum Einsatz,
dabei darf man nicht zimperlich sein.



Bild  4:  Die  Seife  wird  in  vorgefertigte  Do-it-yourself  Formen  geschüttet.  Wer  es  etwas
extravaganter mag, nutzt fertige Seifenschalen in unterschiedlichen Motiven.



Bild 5: „Auch das Auge „wäscht“ mit“ - Der letzter Schliff für die Naturseifen.



Bild 6: Ein besonders schönes Muster erhält man, wenn mit Pflanzenfarbe (hier Spinatpulver)
gearbeitet wird.



Bild 7: So sieht die Seife nach 3-4 Tagen reifen aus. Sie kann nun aus der Form gestürzt und
in beliebig große Stücke geteilt werden. Achtung: Die Seife muss noch weitere 5 Wochen
reifen, bis sie verwendet werden kann. In dieser Zeit pendelt sich der PH-Wert zwischen 6
und 9 ein.


