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"Aus Alt mach Neu". Deine alten Jeans sind zu schade für die Mülltonne. Kreiere Neues und Cooles für 
Schule oder Freizeit wie z.B. ein Federpennal, einen Schlüsselanhänger oder auch ein Handy- oder 
Schminktascherl. Du lernst in diesem Kurs, wie du aus einem alten Kleidungsstück etwas Neues 
entstehen lassen kannst, das dir im Alltag wieder Freude bereiten wird.  
 
Wir leben in einer so schnelllebigen Zeit. Es wird Vieles weggeworfen, das nicht wirklich kaputt ist.  
Der Trainerin ist es ein Anliegen zu zeigen, was man aus einem alten Kleidungsstück, das vielleicht 
auch schon etwas beschädigt ist, alles machen kann. Heute kennen wir das unter der Bezeichnung 
„Upcycling“ oder „Recycling“. Ihr ist es auch wichtig zu vermitteln, dass wir mit unseren Rohstoffen 
(also auch Kleidungsstücken) etwas bewusster umgehen sollten. Die Müllberge sind einfach groß 
genug!!! 
Vor allem möchte sie auch die Freude vermitteln, die dabei entsteht, wenn man mit seinen eigenen 
Händen kreativ tätig ist. Es soll Spaß machen, gemeinsam in der Gruppe etwas entstehen zu lassen. 
 
In diesem Kurs lernst du mit deiner Nähmaschine besser umzugehen und gemeinsam Schritt für Schritt 
ein schönes Werkstück herzustellen.  
Vielleicht hast du später auch Lust durch das im Kurs Erlernte, zu Hause an der Nähmaschine zu sitzen 
und deine Freunde mit selbstgenähten Kleinigkeiten zu beschenken. 
 
 
Mitzubringen: 
Maßband, Stecknadeln, Nähnadeln, gut schneidende Schere, Nähmaschine, 1-2 alte Jeans (die Hose 
sollte nicht zu klein sein, am besten von Mama, Papa, Oma, ... damit wir auch was Schönes daraus 
nähen können),  
1 Spule gut passende Nähseide zu deiner Jean, Lineal, Bleistift,  
Materialkostenbeitrag: 5,- € für Kleinzubehör 
 
Hinweis: 
 
Bitte gib bei der Anmeldung bekannt, wenn du keine eigene Nähmaschine mitbringen kannst. 
 
 
Zielgruppe: 
 
Für Kids von 10 -14 Jahren 
 
Trainerin: 
 
Karin Riedl,  
Schneidermeisterin aus Sierning 
 
 
Exkl. Mittagessen: im WIFI-Restaurant bzw. Café unter Aufsicht der Trainer allerdings möglich 
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Beispiele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


