Kreative Näh- & Designkurs
Dieser Kurs legt seinen Schwerpunkt auf die individuelle Beratung der einzelnen Teilnehmer meinerseits. Wir
nehmen uns Zeit für eine individuelle Vorbesprechung, zu der bereits Stoff- und Schnittwahl gehört, wir
nehmen Maß, besprechen Verarbeitungstechniken, führen Anproben durch und ggf. Änderungen. Wir
erlauben uns ein Spiel mit Material und Farbe und den uns jeweils zur Verfügung stehenden
Fertigungsmöglichkeiten. Dabei behalten wir immer die Qualität der Ausführung genau im Blick. Ich stehe
beratend zur Seite und knüpfe dort an, wo Fragen auftauchen, erkläre weitere Vorgehensweisen oder
schlage Alternativen vor.
PROJEKTE
Jeder Teilnehmer sollte sich ein seinem Kenntnisstand entsprechendes Projekt in Form von Schnitt (ggf. mit
Anleitung) und Stoff auswählen. Gerne berate ich hierbei schon vor dem Kurs! Bitte alle Stoffe, außer Seide
und Wolle, vor dem Zuschnitt gut abbügeln, abdämpfen oder/und waschen.
Für ANFÄNGER empfehle ich: ein Nadelkissen, eine Einkaufstasche, Kissenbezug, kleinen Waschbeutel mit
Reißverschluss oder o.ä. aus griffiger Baumwolle, meist Leinwand- oder Köperbindung, zu nähen. Hierfür kann
ich gerne einen Schnitt und nach Absprache auch Stoffe stellen.
Gerne können Applikationen oder verschiedene Stoffkombinationen zum Einsatz kommen. Bitte keinen
rutschigen Satin, Jersey oder Leder auswählen!
Um die Maschinen kennenzulernen, werden wir zuerst auf Papier nähen, dann auf Nessel und erst später mit
dem ausgewählten Stoff arbeiten.
Für FORTGESCHRITTENE empfehle ich Schnittmuster von Burda o.ä. Bei online gekauften und selbst
ausgedruckten Schnitten unbedingt das Kontrollquadrat beachten!
Bitte die Anleitung sowie allgemeine Informationen sorgfältig lesen und mitbringen. Wichtig sind Angaben zu
Nahtzugaben, Zubehör und Anzahl der Schnittteile. Im Kurs kontrollieren wir gemeinsam die
Übereinstimmung der Schnitt- und Körpermaße vor dem Zuschnitt. Zum Erstellen von ganz neuen Schnitten
ist in diesem Kurs leider keine Zeit. Bei Fragen dazu helfe ich gerne weiter.
Bitte MITBRINGEN
– Eine Nähmaschine (mit Anleitung)
Bei Bedarf, kann nach vorheriger Vereinbarung, eine Nähmaschine von mir zur Verfügung gestellt werden.
– Kreide, Maßband, Schere und Stecknadeln
– Sowie den Schnitt, Stoff und dazu passendes Nähgarn und Bügeleinlage.

Dieser Kurs ist für alle geeignet, die Freude am Nähen haben!
Ich freue mich auf einen spannenden Kurs mit Euch.
Eure Lena Hausmann

