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epipa alias Sascia Anna Strohhammer erzählt auf ihrem 
Blog von ihrem Leben mit ihrer Familie auf dem Land und 

ihren unzähligen Näh-, Bastel- und Strickprojekten. Erstmals 
stellt sie Teile davon auch in einem Buch vor. 

Das Vorwort lädt schon direkt zum Träumen ein. epipa erzählt von ihrem Haus auf dem 
Land, den Tieren, die mit ihr und ihrer Familie wohnen, und ihrem Hang zum Selbstgemach-
ten. Es gleicht einer Einladung, weiter zu blättern und sich in dem Buch zu verlieren, und 
genau das ist mir passiert. Jede Seite erzählt eine Geschichte, in der man versinken kann. 

Die zahlreichen und sehr stimmungsvollen Bilder haben genau meinen Geschmack getroffen 
und untermalen den Text auf eine ganz wundervolle Art und Weise. Die Autorin hat ein sehr 
gutes Auge für Dekorationen, Stimmungen und Fotoarrangements. Alles sieht ganz zufällig 
und total ungezwungen aus und das ist eine große Kunst. 

Neben den schon weiter oben beschriebenen Projekten, versorgt uns die Autorin auch mit 
leckeren und tollen Rezepten. Auch wenn die Zubereitung meist recht einfach und die Zuta-
ten eher gewöhnlich sind, zaubert sie mit kleinen Kniffen ganz einzigartige Produkte und 
schöne Verpackungen oder Dekorationen dazu. Bei den absolut appetitlich aussehenden Fo-
tos, überkommt einen die Lust, etwas nachzumachen und auszuprobieren, augenblicklich 
und man überlegt, ob man auch alles dafür im Haus hat. 

Die Projekte sind allesamt recht einfach nachzumachen, jedoch würde ich einem Anfänger 
beim Nähen oder Häkeln trotz Anleitung empfehlen, die Grundlagen vorher zu erlernen. 
Denn die Anleitungen sind recht knapp gehalten und sollen ja lediglich eine Idee geben und 
können daher von jemandem, der nicht in der Materie ist, nicht direkt umgesetzt werden. 
Bei der Vielzahl an Projekten ist aber auch sehr vieles dabei, was ohne weiteres sofort aus-
probiert werden kann. 

Ein rundum tolles Buch, das auch beim dritten Durchblättern noch Spaß macht und sehr 
viele Anregungen für ein buntes, schönes und selbstgemachtes Zuhause gibt. Ergänzend 
lohnt sich auch auf jeden Fall ein Blick auf den Blog, der sehr liebevoll gestaltet ist. 


