
Nähkursleiter_in auf Honorarbasis gesucht

Liebe N her_innen,ä
wir von der offenen N hwerkstatt Kabutze suchen eine Kursleiter_in f r einenä ü  

Fortgeschrittenen N hkurs von Oktober - Dezember 2019.äFortgeschrittenen N hkurs von Oktober - Dezember 2019.ä
Es geht erstmal nur um den Kurs, wenn wir zusammen passen kannst du gerne weitere Kurse bei 
uns anbieten.

ber uns:Ü
Wir sind eine offene N hwerkstatt und als Verein organisiert. Die regelm ßigen ffnungszeiten ä ä Ö
werden ehrenamtlich von unserem Team betreut. Uns ist es ein Anliegen Leuten beizubringen wie sie 
ihre Kleidung selbst n hen, um ndern, reparieren k nnen. ä ä ö
Und uns sind auch politische Themen, die mit Kleidung verbunden sind wichtig. Deswegen 
organisieren wir Vortr ge und Filme zu Themen wie Arbeitsbedingungen, kologischen ä ö
Auswirkungen und Geschlechterrollen in der Mode. 
Bei Stoffen und Kurzwaren ist unser Prinzip: 1. Wiederverwenden, recyceln, upcyceln  
2. wenn neu dann ko & fair produziert. Nutzer_innen k nnen nat rlich alles mitbringen.ö ö ü
Wir denken rosa ist nicht nur was f r M dchen und N hen auch was f r Jungs. ü ä ä ü
Wir freuen uns wenn auch unsere Workshopleiter_innen das hnlich sehen.ä

Unsere Werkstatt ist sehr gut ausgestattet und wurde gerade um weitere professionelle Maschinen 
erweitert.

Der Fortgeschrittenen N hkurs:ä
- Dienstags oder mittwochs je 18-21 Uhr
- 10 Termine, Beginn 8./9.10.2019
- 5-6- Teilnehmende
- umsetzen der N hprojekte der Teilnehmendenä
- ein Input“ je Termin z.B. Taschenarten, Kr usel, Falten, Kragen, rmel einsetzen ...„ ä Ä
Inhalte:

*  Zuschneiden, Maßnehmen 
* N hanleitungen verstehen und umsetzen ä
* Schnitte anpassen
* Passform beurteilen und anpassen
* N htechnikenä

Du kannst den Plan je nach deinem Wissen und in Absprache mit uns erstellen. 
Du solltest in der Lage sein diese Inhalte zu vermitteln, mit verschiedenen N hmaschinen ä
umzugehen (nach einer Einweisung) und den Teilnehmer_innen bei der Umsetzung und Anpassung 
ihrer individuellen Projekte zu helfen. 
Geduld, Aufmerksamkeit und Flexibilit t sind n tzliche Eigenschaften daf r.ä ü ü
Wenn du Interesse hast, melde dich gerne bei uns oder komm vorbei und schau dir die Werkstatt 
an.

Viele Gr ße!ü
Dein Kabutzen Team
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