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Wer am Bildungstag 2019 eine Stoﬀtasche geschenkt erhält, wird
eingeladen, eines dieser Projekte zu unterstützen - für eine nachhaltige Entwicklungshilfe und mehr Gerechtigkeit in der Textilbranche.
Zudem legt lernwerk bern für jede Tasche noch einen Franken drauf.

Nähzentrum in der Mongolei
Das kleine Berner Hilfswerk Bayasgalant hat in der Mongolei ein Nähzentrum
aufgebaut. Hier erhalten Mütter die Möglichkeit, Nähen zu lernen und danach
im Atelier zu arbeiten und Produkte für den Verkauf herzustellen. Das Nähatelier soll künftig zu einem selbsttragenden Unternehmen werden.
Berufskurse in Bangladesch
Mit dem Projekt «Alusama Froi» fördert das Hilfswerk Co-operaid Berufskurse
für junge Menschen aus ethnischen Minderheiten an einer neu aufgebauten
Berufsschule. Die Ausbildungen, unter anderem zur Schneiderin, eröﬀnen die
Möglichkeit auf eine Anstellung oder eine selbständige Tätigkeit.
Ausbildung für Jugendliche in Äthiopien
Das Hilfswerk Helvetas ﬁnanziert in Äthiopien Berufsausbildungen für sozial
benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene. Insgesamt sollen 3000 junge
Männer und Frauen so eine Zukunftsperspektive erhalten. Ausgebildet werden
unter anderem Schneiderinnen.
Arbeitslose und schlecht ausgebildete junge Frauen und Männer absolvieren drei- bis viermonatige Berufskurse.

ÄTHIOPIEN: ARBEIT DANK BERUFSBILDUNG
Projekt SKY: Ausbildung und Arbeitsplätze für sozial benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene in Amhara (ETH08)
DAS PROJEKT IN KÜRZE
Das Projekt SKY (Skills and Knowledge for Youth) eröffnet sozial benachteiligten Jugendlichen und
jungen Erwachsenen Berufsaussichten und Einkommensmöglichkeiten. Dank einer praxisorientierten Berufsausbildung und einem sicheren Arbeitsplatz soll sich die Lebenssituation von 3000
jungen Frauen und Männern in der Region Amhara nachhaltig verbessern.

nÄh mit uns!
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Stofftaschen

Liebe Näherin, lieber Näher
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Dir liegt Nachhaltigkeit und handwerkliches Gestalten am
Herzen? Am Bildungstag vom 15. Mai 2019 in Biel wollen
wir für beides ein Zeichen setzen. Mit der Hilfe ganz vieler
Lehrerinnen und Lehrer, Freundinnen und Unterstützer
von lernwerk bern, Kursleitenden, usw. möchten wir
mindestens 1001 einfache, selbstgenähte Stoﬀtaschen an
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verteilen. Verbunden
damit ist eine Spendenaktion für nachhaltige Entwicklungsprojekte im Textilbereich und natürlich «Werbung»
für den Fachbereich Gestalten in den Schulen. Mach mit
und nähe ein, zwei Stoﬀtaschen selber oder zehn, zwanzig
zusammen mit Kolleginnen und Kollegen in einer selbst
organisierten Nähnacht oder an einem Nähcafé!
Herzlichen Dank!
Ursula Soppelsa
Präsidentin lernwerk bern

Mit kurzen, modular aufgebauten und auf die Marktbedürfnisse ausgerichteten Kursen erhalten die
jungen Menschen das nötige Rüstzeug. Zentral ist dabei eine ergebnisorientierte Bezahlung der
Kursanbieter, die gewährleisten soll, dass die jungen Menschen nach der Ausbildung wirklich eine
Arbeitsstelle haben. Das Projekt wird in enger Zusammenarbeit mit privaten und öffentlichen
Kursanbietern, den Bildungsbehörden und Arbeitsvermittlungsstellen der Region Amhara und der
Regionshauptstadt Bahir Dar ausgeführt.
In den ersten drei Jahren fanden 72% der 1'753 ausgebildeten jungen Menschen tatsächlich
einen Job oder machten sich erfolgreich selbständig. 75 Prozent sind Frauen. Die
Regionalregierung von Amhara hat die ersten 10 entwickelten Kurse offiziell anerkannt und als
Standard übernommen. Nun wird das innovative und erfolgreiche Projekt ausgeweitet.
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1. Zuschneiden

2 Stoﬀstücke 37 x 45 cm
für die Tasche
2 Stoﬀstücke 10 x 62 cm
für die Henkel
(Bei Stoﬀfarbe, -muster,
-kombinationen etc. sind
deiner Fantasie keine
Grenzen gesetzt.)

2. Taschenbeutel mit dem lernwerk-Label

Lege die beiden Stoﬀstücke so aufeinander, dass sie schönen Stoﬀseiten innen liegen. Platziere das Label ca. 10 cm vom oberen Rand
zwischen die beiden Stoﬀstücke. Stecke nun die Teile an beiden
Seiten und am Boden mit Stecknadeln aufeinander.

3. Seitennähte und Bodennaht
Nähe nun den Taschenbeutel an beiden
Seiten und am Boden füsschenbreit zusammen. Versäubere anschliessend die
Naht mit Zick-Zack-Stich.

5. Saum mit den Henkeln nähen

Falte die obere Stoffkante zuerst 1.5 cm und dann noch
2.5 cm gegen die Innenseite der Tasche um. Bügle den
Umschlag fest.

4. Henkel

Falte die beiden 10 cm
breiten Henkelteile
einmal der Länge nach
zusammen und bügle
den Falt. Öﬀne das Stück
wieder und falte die
langen Seiten genau bis
zur Mitte und dann noch
einmal aufeinander. Nähe
die beiden Henkel jeweils
an den langen Kanten
schmalkantig zusammen.

Schiebe nun die Henkel auf beiden Taschenseiten jeweils
9 cm von der Seitennaht entfernt unter den Saum. Fixiere
den Saum und die Henkel ringsherum mit Stecknadeln.
Nähe den Saum mit den Henkeln auf der Innenseite der
Tasche schmalkantig an.
Falte die Henkel nach oben, über den festgenähten Saum,
und ﬁxiere sie mit einer Stecknadel. Nähe die Henkel in
einem Quadrat auf dem Saum an. Tasche nun noch auf
die schöne Seite wenden und fertig!

Bitte beachten:

Tipps & Tricks:

1. Bestelle bei ines.muralt@lernwerkbern.ch so viele Textiletiketten, wie du
Taschen nähen möchtest.
2. Organisiere in Stoﬄäden, Brockenhäusern oder Restenkisten das Material.
Vielleicht ﬁndest du ja einen Sponsor!?
3. Nähe alleine oder zusammen mit Kolleginnen und Kollegen nach der obenstehenden Anleitung ein, zwei, drei, zehn, zwanzig ... Stoﬀtaschen.
4. Schicke sie bis spätestens Ende April 2019 an: Reto Wissmann, lernwerk bern,
Waldrainstrasse 53, 2503 Biel.

☺Bei allen Nähten zu Beginn und am Schluss vorwärts und rückwärts nähen

Weitere Auskünfte:
Ines Muralt, ines.muralt@lernwerkbern.ch, 079 728 56 33

(verriegeln) damit alles gut hält.

Deine und unsere Fotos
und Näherlebnisse auf:

☺Vorsicht beim Bügeln! Achte darauf, aus welchem Material die Stoﬀe bestehen
und wie heiss sie gebügelt werden dürfen.

☺Taschenteile aus verschiedenen kleineren Stoﬀresten zusammen nähen.
☺Tasche aus einem Stück nähen, so müssen nur die Seitennähte genäht werden.
☺Verzierungen auf der Tasche vor dem Zusammennähen anbringen.
☺Die Henkel aus gekauften Taschengurten (2 – 2.5 cm breit) anfertigen.

