Aktuelles
An dieser Stelle informieren wir Sie seit Januar 2011 über Neuigkeiten aus Brasilien und
Deutschland. Informationen aus der Zeit davor finden Sie in unserem
<http://rua-ev.blogspot.com/>alten Blog. Wenn Sie Portugiesisch sprechen finden Sie zudem
Informationen im Blog von <http://www.gruporuasepracas.blogspot.com/>Grupo Ruas e
Pracas.

28. Juni 2011 - Nähkurs für Straßenkinder
Anfang Juni begann auf dem Kinderhof ein Nähkurs. Die Kinder und Jugendlichen lernen dort
gemeinsam, neue Kleidungsstücke zu schneidern sowie alte Kleidung auszubessern. Sie
erhalten durch ihr Wissen später die Möglichkeit, Einkommen zu schaffen - außerdem hilft es
ihnen aber auch, ihre eigene Kleidung in Ordnung zu halten.
Der Workshop findet wöchentlich statt und wird über Rua - Hilfe für Straßenkinder e.V. durch
Spendengelder finanziert.
Die Praktikantin Rebecca Laumann berichtet über die erste Veranstaltung:

Am 6. Juni fand zum ersten Mal der neue Workshop des Schneiderns statt.
Kaum war Kika, eine sympathische ältere Dame, die den Workshop leitet, auf dem Sitio
angekommen, machte sie sich auch schon an die Arbeit und bereitete alles für den Workshop
vor. Die Kinder haben sie schon bei einem früheren Treffen kennen gelernt und gleich ins Herz
geschlossen. Alle halfen mit die schweren Nähmaschinen herzurichten und alles Material
vorzubereiten. Jeder war gespannt auf den Workshop und es wurden schon fleißig alte Kleider
zusammen gesucht, von denen sich die Kinder erhofften, dass sie geflickt wurden.

Natürlich haben die Kinder schnell herausgefunden, dass die Nähmaschinen mit den Pedalen
ein hervorragendes Spielzeug sind. Somit wurden die Kinder spielerisch an die Nähmaschinen
herangeführt und jeder wollte als erster nähen. Aber zuerst einmal erklärte Kika den Kindern,
wie man mit den Nähmaschinen umgeht und den Faden richtig in die Maschinen einfädelt. Dies

http://www.rua-ev.de

Seite 1/2

24.08.2017 08:32

sah bei der geübten Kika einfacher aus, als es war, wie die Kinder bald feststellen mussten.
Aber mit viel Geduld und vereinten Kräften schafften es die Kinder die Nähmaschinen startklar
zu machen.
Erst wurde an Stofffetzten gezeigt, wie man mit der Maschinen näht. Die Kinder haben schnell
gelernt. Mit dem geübten Auge und der geduldigen Anleitung von Kika waren auch bald schon
die ersten T-Shirts und Hosen ausgebessert. Es wurde auch schon das Schnittmuster für ein
komplett selbstgemachtes T-Shirt angefertigt. Schritt für Schritt wurden zuerst einmal die
einzelnen Teile zugeschnitten und die Kinder konnten auch ihre Kreativität einbringen und Kika
nahm die Vorschläge der Kinder auf.

Wie im Flug sind drei Stunden vergangen und die Fertigstellung des T-Shirts musste auf das
nächste Mal verschoben werden. Trotz der teilweise kniffligen Arbeit hatten die Kinder viel
Spaß und es hat sich mal wieder gezeigt, wie fingerfertig die Kinder sind und wie viel Spaß sie
an solchen Arbeiten haben, vor allem da sie gleich Resultate gesehen haben und ihre alten
Kleider fast wie „neu“ waren.
Der Kurs war ein voller Erfolg. Wir alle hatten viel Spaß und es war eine gelungene
Abwechslung zum Sitio-Alltag.
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