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Willkommen zu unserem ersten 
Newsletter! Und willkommen in 
der Welt des Upcyclings! Upcycling 
bedeutet, Dinge wieder zu verwenden 
und zu recyceln, die wir tagtäglich 
um uns herum finden und aus denen 
wir neue Produkte herstellen können 
- und genau dies ist die Philosophie, 
die Chic & Craft zugrunde liegt. Wir 
wollen Second-hand-Klamotten 
und Dinge, die wir normalerweise 
wegwerfen würden, dazu nutzen, 
um daraus neue Klamotten und 
Accessoires herzustellen, die 
nicht nur diesen Dingen, sondern 
auch den Menschen eine zweite 
Chance geben, sondern auch den 
Menschen eine zweite Chance 
geben, da die daraus entstehenden 
Kreationen von Menschen mit 

Förderbedarf hergestellt werden, die am Rande unserer Gesellschaft stehen. Derzeit erarbeiten wir ein 
Trainingsprogramm für Menschen mit erhöhtem und nachhaltigem Förderbedarf zu bereits getragenen 
und recycelten Modeprodukten - und dies auf einer Plattform zum Online-Lernen, womit wir in gleichem 
Maße die digitale Kluft zur Zielgruppe verringern. Darüber hinaus wollen wir sie in das Trainingsprogramm 
einbeziehen und einige von ihnen werden die Trainerinnen und Trainer darin unterstützen, den Kurs als 
Peer-Unterstützer zu leiten. Dieses Handeln im Rahmen eines Empowerment muss erlernt werden und 
dies geschieht mittels einer Methodik, die wir derzeit entwickeln. Aber lasst uns einen Schritt nach dem 
anderen machen und lasst uns sehen, was wir im zurückliegenden Jahr umgesetzt haben und einen 
Blick auf einige kreative Ideen werfen, die Euch einen Eindruck von jenen Produkten vermitteln, die wir 
letztendlich entwerfen möchten. 

Viel Spaß beim Lesen.
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Chic & Craft team
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Das Chic & Craft-Team traf 
sich vom 17.-18. Februar 
im CJD in Frechen. Dieses 
Treffen war von zentraler 
Bedeutung für das in 
diesem Jahr stattfindende 
Training der Trainerinnen 
und Trainer. Zudem werden 
bis wir zum Herbst in jedem 
Teilnehmerland die ersten 
Erfahrungen sammeln. 

Wir arbeiten bereits an 
der Entwicklung der 
Unterrichtseinheiten zum 
up-gecycelten Modedesign. 

Zudem bereiten wir die Übungen vor, einen Teil der methodischen Richtlinie und auf Peer-Unterstützung 
aufbauen. Für diesen Leitfaden haben wir einen Fragebogen erstellt, der die realen Bedürfnisse 
herausarbeiten soll, die Menschen mit Förderbedarf real zum konkreten Thema des Projekts (Modedesign), 
zum Arbeitsumfeld, Selbstwertgefühl und zwischenmenschlichen Beziehungen in Verbindung gesetzt 
haben. 105 Menschen mit Förderbedarf in Europa haben diesen Fragebogen ausgefüllt. Um ein objektiveres 
Bild zu erhalten, füllten auch 23 Trainerinnen und Trainer diesen Fragebogen aus. Als Ergebnis dieser 
Arbeit einigten wir uns schließlich auf das Ziel und die Vision des Trainings und diese Schlussfolgerungen 
bilden den Ausgangspunkt des zu entwickelnden Handbuchs. Uns liegen interessante Ergebnisse vor, 
so zum Beispiel ein Mangel an Fähigkeit zur Teamarbeit und ein Mangel an Selbstbewusstsein, die es 
zu stärken gilt, und jene Schwierigkeiten der Zielgruppe, ihre Gedanken in Worte zu fassen. Wir setzen 
großes Vertrauen in das Potenzial von Menschen mit Förderbedarf und hoffen, dass dieser Leitfaden die 
Trainerinnen und Trainer darin unterstützt, das Beste aus jedem Einzelnen herauszuholen.  

Beide Handbücher (das technische mit den Inhalten zur up-gecycelten Mode sowie jenes, das die Peer-
Support-Methodik beschreibt) werden kostenfrei auf der Chic & Craft-Lernplattform http://chicandcraft.
intras.es/ zur Verfügung stehen, auf der auf weitere Informationen zum Projekt nachzulesen sind. 

Also los, schaut sie Euch an!
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EIN KURZER ÜBERBLICK ÜBER UNSERE ARBEIT
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Die Arbeit der INTRAS mit recycelter Kleidung geht auf die kleine nationale Initiative ARROPADOS 
zurück und wir stellten fest, dass es sich hier um eine Welt voll erstaunlich vieler Möglichkeiten handelt. Wir 
sammelten und bearbeiteten alte Kleidungsstücke, um daraus neue Kleidungsstücke herzustellen und stellten 
ebenso fest, dass dies eine hervorragende Art und Weise darstellt, mit Menschen in Kontakt zu treten, die keine 
Berührungspunkte zu Menschen mit Förderbedarf haben. Mode spricht viele Menschen an und ist folglich 
ein gutes, nicht stigmatisierendes Tool, eine einfache Art und Weise, jene Möglichkeiten und Fähigkeiten von 
Menschen mit Förderbedarf anzusprechen und diese der Gesellschaft näher zu bringen.

Nun denn, wir wissen, dass noch vieles bewegt werden kann und 
der Wille, sich mehr auf diesem Gebiet zu engagieren, den Anstoß 
zu Chic & Craft gab.

Von Anfang an bietet unsere Gesellschaft OZARA auch 
einen Nähkurs an, in dem wir unterschiedlichen Kunden 
Nähdienstleistungen anbieten. bereits vor diesem Projekt hatten 
wir einige Menschen mit Beeinträchtigung dazu ermutigt, sich 
stärker an unserem Programm zur sozialen Inklusion zu beteiligen 
Programme und über ihre Arbeit ein Teil der Gesellschaft zu 
werden. Zunächst nähten wir unterschiedliche kleine Produkte 
aus verschiedenen Abfallstoffen. Mit der Präsentation von Chic 
& Craft, die sich an unsere Nutzer richtete, gelang es uns, unser 
Programme im Rahmen des Nähens zu einer Art modernem 
Modedesign auszuweiten. 

EIN BLICK AUF EINIGE KREATIVE IDEEN
Hier siehst Du einige unserer Kreationen: eine Brieftasche aus einer alten Jeans und Stoffen und origi-
nal Broschen aus gebrauchten Kaffeekapseln und alten Stoffteilen.
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Zuvor führte unsere Produktliste verschiedene 
dekorative Accessoires, Anhänger, Spielzeug, usw. 
auf. Nach einer Brainstorming-Aktion zu Beginn 
des Chic & Craft-Projekts innerhalb unserer 
Organisation sowie nach einigen intensiven 
Beratungen mit unseren Partnern entschieden 
wir uns jedoch dazu, mit Modedesign und 
Accessoires zu experimentieren, noch bevor wir 
die Lerninhalte entwickelten.

Schlussendlich beschlossen wir, mit der 
“Renovierung” abgelegter Hemden und der 
Herstellung von Handtaschen zu beginnen. 
Somit begannen wir, alte Kleidungsstücke 
und Textilreste. Als wir dann endlich eine 
ausreichende Zahl alter Hemden, Hosen und 
Röcke zur Verfügung hatten, gingen wir unser 
kreatives Unterfangen an.

Wir nahen zum Beispiel ein Hemd, das noch nicht 
ganz abgenutzt war, nähten darauf ein Motiv aus 
Textilfetzen und schenkten es einem Kollegen 

zum Geburtstag. Das andere Produkt war eine 
Handtasche, die weitestgehend aus Textilresten 
und Bambusstöckchen bestand. Nachdem wir 
nun also einen unverbrauchten und tieferen 
Einblick in unser Projekt erhalten haben, freuen 
wir uns darauf, unsere Liste zu verlängern und die 
Qualität unserer Modeprodukte aus recycelten 
Materialien zu erhöhen.

Um unseren Beitrag zum technischen Teil des 
Curriculums von Chic & Craft zu leisten sowie 
unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
das Projekt vorzustellen und sie auf dessen 
Umsetzung vorzubereiten, trafen sich die 
Trainerinnen und Trainer des CJD mit ihren 
TeilnehmerInnen und stellten ihnen das Projekt 
vor, seine Ziele und die mit ihm verfolgten 
Ergebnisse. Da sich die Jugendlichen erstmals an 
einem internationalen Projekt beteiligten, lag das 
Interesse und die Spannung bei ihnen, die sich 
auf das bevorstehende Projekt und ihren Beitrag 
dazu freuten. 
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Beim Brainstorming wurden also verschiedene Ideen gesammelt und mit den internationalen Partnern 
geteilt, von denen nachstehend zwei zu sehen sind. Da hier in Deutschland derzeit noch der Winter mit 
kalten Temperaturen sein Unwesen treibt, ist das erste Produkt ein Loop-Schal aus recycelten Textilien 
wie alten Hemden und Betttüchern. Nachdem wir uns für die Farben entschieden hatten, haben wir die 
Textilien zunächst gemessen, dann zugeschnitten, genäht und in den Einsatz gebracht oder an jemanden 
verschenkt. Unser zweites Produkt war eine Handtasche, das Material (alte Bettwäsche, Hemden oder 
ähnliches), vorbereitet und vernäht. Jetzt, da wir zwei unserer Brainstorming-Ideen vorgestellt haben, 
freuen wir uns auf das bevorstehende Projekt!
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In den Internaten der IASIS ist die zyklische Nutzung von Materialien seit Anfang an ein wesentlicher 
Aspekt im Rahmen der Beschäftigungstherapie. Zur Herstellung zahlreicher Objekte setzt der erfahrene 
Mitarbeiterstab der IASIS Nähen, Sticken, Zuschnitt- und Stricktechniken ein. Der Einsatz von Materialien, 
die zuvor als Teil anderer Objekte dienten, erfüllt für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer wiederum 
einen doppelten Zweck. Sie lernen nicht alleine den Wert des Recycling kennen, sie bleiben bzw. werden 
durch die Umwandlung alter Objekte in neue und nützliche Dinge mental aktiv.

Diese Aktivitäten sind Teil der Rehabilitation und des Trainings sozialer Kompetenzen von Menschen mit 
Förderbedarf. Die IASIS hat viel Zeit in das Training von Menschen mit Förderbedarf investiert, um ihnen 
die Reintegration in die Gesellschaft zu ermöglichen. Schmuck und andere Accessoires stellen einen 
wesentlichen Bestandteil dieses Trainings dar. Im Kontext des Chic & Craft-Projekts wird die IASIS die 
Tätigkeiten ihrer Menschen mit Förderbedarf ausweiten, um sie in der Entwicklung nicht nur manueller, 
sondern auch digitaler und sozialer Kompetenzen zu unterstützen.
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Für weitere Informationen schickt uns 
eine Email an:

proyectos2@intras.es  
oder besucht unsere Webseite:

http://chicandcraft.intras.es/

Hinsichtlich des Recyclings können kleine, tagtägliche Handlungen eines jeden Menschen oder einer 
jeden Organisation für unsere Umwelt von großer Bedeutung sein. Dies ist ein zentrales Konzept in einem 
Land, das die natur so sehr leibt, wie Litauen. Recycling und die nicht verschwenderische Nutzung von 
Materialien sind seit Jahren zwei der zentralen Elemente der Berufsausbildung im Bereich Nähen und 
Lederverarbeitung am Valakupiai Rehabilitation Center. Diese Programme stellen am VRC nur einen kleinen 
Teil der Vielfalt in unseren Berufsausbildungsprogrammen für Menschen mit Förderbedarf dar.

Das Team des VRC freut sich, sein Wissen teilen und neue Erfahrungen machen sowie Menschen mit 
Förderbedarf ein neues Pilotprojekt anbieten zu können, indem sie an jenem Training zum Modedesign mit 
recycelten Materialien teilnehmen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem Projekt werden nicht 
alleine durch das Verständnis und die Unterstützung eines erfahrenen Trainerstabes, sondern auch von der 
Möglichkeit profitieren, ihre Näh- bzw. Lederverarbeitungstechniken für zukünftige Arbeitgeber oder als 
sinnvolle Freizeitbeschäftigung weiter zu entwickeln.

Nachfolgend findet Ihr eine Reihe von Produkten, die wir am VRC bereits hergestellt haben, darunter einen 
coolen Hut aus alten Strickwaren und eine Brosche aus Lederresten, Perlen und Knöpfen. 

Hier nun einige Beispiele aus unserer tagtäglichen Arbeit im IASIS-Internat. Das erste Foto zeigt eine alte, 
in Stücke geschnittene Bluse, aus der Schmuck entstehen wird. Auf dem zweiten Foto sind einige Beispiele 
der entstandenen Schmuckstücke zu sehen.


