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Termine und Kurse Januar 2021 - Mai 2021 (Stand
1.12.2020/Änderungen möglich)

Es ist noch nicht sicher, wie die Kurse ab Januar stattfinden
können. Sie können sich gerne anmelden, bei Schließungen
wegen Covid gibt es das Geld zurück.
Aufgrund der Situation, auch damit ich noch weitermachen
kann, muss ich das erste Mal nach 8 Jahren meine Preise
erhöhen.
Es ist nicht immer sichtbar, welche Kurse ausgebucht sind, daher nach
freien Plätzen fragen. Es gibt auch eine Warteliste, falls jemand absagt.

Schnupper-Workshop am Samstag für alle von 10-13 Uhr
( ab ca. 9 Jahren, auch für Erwachsene, gerne auch als Eltern-Kind-Team)
Ihr möchtet mal das Nähen mit der Nähmaschine ausprobieren und
vielleicht ein kleines Accessoire, eine kleine Tasche oder ähnliches fertigen?
Dann kommt zum Schnupperkurs. Wenn Ihr Spaß bekommen habt, könnt
ihr jederzeit ohne Anmeldung im Nähcafé weiterarbeiten oder einen
weiteren Kurs oder Workshop buchen.
Mit Hilfe bekommst du in drei Stunden ein kleines Projekt fertig.
Stoffe gibt es bei mir im Verkauf oder mitbringen. Ich berate vorher gerne.
Kosten: 42 Euro (incl. Getränke), Material kostet extra
neue Termine für 2021 folgen später

Nähkurse für Kinder und Teenager
1. Workshop „ Nähmaschinenführerschein“ für Kinder ab 7
Jahren
Hier lernen Kinder den ersten Umgang mit der Nähmaschine und was man
sonst alles zum Nähen wissen muss: Vorbereitung, Materialauswahl,
Zuschnitt und vieles mehr. Genäht wird eine kleine Übungstasche.
Sehr gut auch als Vorbereitung für einen Kinderkurs

Kosten 42 Euro für 3 Stunden incl. Material und Getränke
1. Freitag, 26.03.2021 von 15-18 Uhr
2. Ferien-Nähkurse für Kinder ab ca. 9 Jahren
Der Kurs ist geeignet für Anfänger und Fortgeschrittene. Je nach
Kenntnisstand können mehrere kleine oder ein großes Nähprojekt gefertigt
werden, zum Beispiel Kissen, Röcke oder Wellnesshosen, T-Shirts und
vieles mehr. Für Kleidung ist es besser, die Schnitte vorher auszusuchen.
Anfänger lernen zunächst einmal die Nähmaschine kennen.
Gerne berate ich Euch vor Kursbeginn, welche Schnitte und Material
benötigt werden.
Materialkosten werden extra berechnet. Getränke sind inklusive.

Osterferien
1. 29.03.-01.04.21 von 9.30 - 12.30 Uhr 140 €
2. 06.04.-09.04.21 von 9.30 - 12.30 Uhr 140 €

Anfänger-Nähkurse für Erwachsene
Kurse für Einsteiger und Anfänger mit Grundkenntnissen
Dieser Kurs richtet sich an diejenigen, die über keine oder wenig
Grundkenntnisse verfügen, gerne aber auch als Anschluss an frühere Kurse.
Der Umgang mit der Nähmaschine steht für die Neu-Anfänger zu Beginn des
Kurses. Dann lernen Sie das Lesen und Umsetzen von Schnittmustern, das
richtige Zuschneiden des Stoffes, den Umgang mit notwendigen
Werkzeugen und vieles mehr während der Umsetzung eines Projektes.
Je nach Dauer des Kurses können verschiedene Accessoires (Taschen,
Loops, Utensilo, Kosmetiktäschchen, Kissen .... ) oder ein einfaches
Kleidungsstück genäht werden. Es sind individuelle Projekte möglich, aber
keine Maßschnitte oder aufwändige Schnittänderungen während eines
Kurses.
Für die einfachen Sachen habe ich die meisten Schnittmuster da, andere
spezielle Projekte bitte vorher absprechen oder Schnittmuster mitbringen.
Es dürfen eigene Stoffe mitgebracht werden, ich habe aber auch eine kleine
Auswahl im Laden zum Verkauf.
Wenn eigenes Nähgarn vorhanden, dann nur Qualitäts-Nähgarn
mitbringen. Billiges Nähgarn darf nicht benutzt werden, da es zur
Verschmutzung der Maschine führt und schlecht näht.
Nähgarn in vielen Farben gibt es auch bei mir zu kaufen.

Termine
Kosten je nach Dauer ohne Materialkosten incl. Getränken
4. Montag, 11.01. - 15.02.2021 von 19.00 - 21.30 Uhr 6x 150€
5. Dienstag, 12.01. - 16.02.2021 von 18.30 - 21.00 Uhr 6x 150€
6. Montag, 01.03. - 22.03.2021 von 19.00 - 21.30 Uhr 4x 100€
7. Montag, 12.04. - 17.05.2021 von 19.00 - 21.30 Uhr 6x 150€

Teilnahmebedingungen/AGB für Nähcafé und Nähkurse
Während der Öffnungszeiten des Nähcafés ist auch der Laden für Verkauf
und Information geöffnet. Außerdem arbeite ich selber an Aufträgen.
Es gibt keine intensive Betreuung wie im Nähkurs. Der Näharbeitsplatz
wird zur Verfügung gestellt mit allen notwendigen Werkzeugen und auch
Nähgarn.
Das selbständige Arbeiten im Nähcafé ohne Betreuung kostet neu
10€/Std. Da wird es keine Hilfestellung geben.
Es kann auch eine intensive Betreuung, die quasi Einzelunterricht
entspricht, in Anspruch genommen werden. Dieses betrifft vor allem auch
die Unterstützung der Kinder, die viel Hilfe beim Nähen benötigen. Dieses
kostet bis zu 25€/std. je nach Aufwand und Intensivität. Das wird dann je
nach Situation entschieden und kann variieren.
Der Betrag kann bei Gruppen, die gemeinsam kommen, niedriger werden.
Versicherung
Sollten irgendwelche Geräte oder Werkzeuge durch Verschulden des
Kunden beschädigt werden, muss es erstattet werden oder mit deren
Haftpflicht-Versicherung geregelt werden.
Nähkurse finden statt bei mindestens 3 Teilnehmern, max. 6Teilnehmer.
Die Nähmaschinen Brother Innovis 10 werden gestellt.
Wenn Sie auf einer eigenen Nähmaschine nähen wollen, kann diese
mitgebracht werden.
Nähgarn, Scheren und andere Werkzeuge können von mir benutzt werden.
Es ist sinnvoll, wenn Sie vorher überlegen, was Sie gerne nähen möchten.
Schnittmuster in Nähbüchern und - Zeitschriften und ein paar genähte
Muster sind vorhanden. Dafür gibt es die Möglichkeit, vor dem Kurs zu
einer Beratung vorbeizukommen, um evtl. etwas herauszusuchen.
Stoffe, Nähgarn, Kreide, Vlieseline, Volumenvlies, Webbänder,
Taschenzubehör uvm. können bei mir gekauft werden, es darf aber auch
eigenes Material mitgebracht werden.
Anmeldungen telefonisch, per email oder persönlich in der Nähwerkstatt.
Die Kursgebühr ist sofort fällig, der Platz ist erst nach Erhalt der Zahlung
reserviert.
Die Kurse werden verbindlich gebucht. Teilnehmer können bis 2 Wochen
vor Kursbeginn von ihrer Anmeldung zurücktreten, bis 7 Tage vorher fallen
50% der Kosten an, danach muss der Kurs voll bezahlt werden oder eine
Ersatzperson gestellt werden.
Wenn ein Abend wegen Krankheit verpasst wird, kann er im Nähcafé
nachgeholt werden.

