Bildungsurlaub „Das ABC des Nähens“
Theoretische Grundlagen und praktische Tipps und Übungen zur Umsetzung
eines Nähprojektes.
Im Bildungsurlaub wird Ihnen der Umgang mit der Nähmaschine erklärt und
gezeigt und sie fertigen selbst kleine Nähprojekte wie z.B. kleine Tasche mit
Reißverschluss , Turnbeutel, o.ä.. Ob Sie Nähanfänger oder Fortgeschritten sind
spielt keine Rolle, wir holen Sie da ab, wo sie stehen.
Sie werden individuell von einer Dozentin angeleitet, die seit einigen Jahren in
der Erwachsenenbildung tätig ist und über einen großen Erfahrungsschatz im
Bereich Schneidern/Nähen verfügt. Für die selbst entworfenen kleinen
Nähprojekte erarbeiten wir das Schnittmuster und die Arbeitsbeschreibung, so
dass sie auch in der Lage sind, andere Kinder/Erwachsene darin anzuleiten.
Zielgruppe: Interessierte an Akademie-Formaten, Kunst- und Sozialpädagogen,
Lehrer, Erzieherinnen und alle die Interesse haben Nähen zu lernen, die eigene
Kreativität zu erfahren und zu erweitern.
Ablaufplan/ Wochenplan
1. Tag: Theoretische und praktische Einführung im Umgang mit der
Nähmaschine. Die TN fertigen einen Übungsbogen aus Stoff an, mit dem
der richtige Umgang mit der Nähmaschine gelernt und gut vermittelt
werden kann.
2. Tag: Die TN fertigen ein Nähprojekt eigener Wahl. Gezeigt und
umgesetzt wird: das Erstellen des Schnittmusters, der Zuschnitt der
einzelnen Teile und das Nähen, so dass ein fertiges Teil daraus wird.
3. Tag: Fertigstellen des Nähprojektes und Erstellung einer eigenen
Arbeitsbeschreibung hierfür.
4. Tag: Zweites kleines Nähprojekt und dessen Umsetzung oder Wiederholung „wie kann ich Kindern/Erwachsenen den Umgang mit der Nähmaschine und das umsetzen eines Nähprojektes vermitteln“

Bitte bringen sie folgendes Material mit:
Unifarbener heller (am besten weiß) Baumwollstoff 25 cm x 80 cm
Für einen Turnbeutel z.B. 1,10 m x 1,40 m Baumwollstoff oder einen anderen festen
Stoff, 4 m Kordel (mind.5 mm max. 8 mm dick) oder/und Stoffe für ihre eigenen
Nähprojektideen (kann eventuell auch am ersten Tag besprochen und dann erst gekauft
werden)
Schere, Nähgarne, Nähmaschinennadeln, Stecknadeln, Handnähnadeln, Kreide, Bleistift,
Lineal, Maßband, Pfaff-Spulen (können auch vor Ort bei der Dozentin erworben werden),
Gewebeeinlage oder Vlieseline (z.B. Vlieseline 180 oder Vlieseline 250), 1-2 Bögen
festes Papier (z.B. Packpapier, Geschenkpapier)

