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Ausgabe 2-DEZEMBER 2016
Willkommen zu unserem zweiten Newsletter! Chic & Craft ist zurzeit voller Energie und Kreativität! 
Wir haben gerade mit dem Trainingskurs Upcycling-Fashion in Spanien, Slowenien, Deutschland, 
Griechenland und Litauen begonnen. Die Ergebnisse sind positiv und anregend. Wir haben einen 
spannenden Artikel verfasst, in dem Trainer und Teilnehmer/-innen zu Wort kommen und Feedback 
zum Kurs geben. Außerdem gibt es Infos zu unserer Webseite und zum Trainer´s Training, das im 
September in Spanien stattfand. 

Wir nutzen die Gelegenheit allen ein gutes Ende für 2016 und einen noch besseren Start für das 
kommende 2017 zu wünschen!!!  

Viel Spaß beim Lesen!

Trainer´s Training in Spanien
Vom 26. – 30. September 2016 haben zehn Trainer des Chic & Craft Projekts an einem Intensivtraining 
teilgenommen. Veranstaltungsort war die Tagespflege für Menschen mit Förderbedarf der Organisation 
INTRAS in der Stadt Toro (Zamora, Spanien). Während dieser fünf Tage nutzten wir die günstige 

Das Chic & Craft team
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Gelegenheit, um uns einige der Schwerpunkte des Pilotkurses, welcher im Herbst startete, anzueignen 
und praktisch umzusetzen. 
Der Chic & Craft Kurs beinhaltet 53 Upcycling-Produkte, die von fünf Gruppen in Spanien, Slowenien, 
Deutschland, Griechenland und Litauen in sechs Monaten (bis Frühling 2017) hergestellt werden. Die 
Durchführung in den jeweiligen Ländern findet im Rahmen therapeutischer Workshops und in Form von 
Arbeitskreisen statt. Wie an voriger Stelle erwähnt, liegt dem Kurs eine innovative Methode zu Grunde, 
die auf Lernen in Gruppen zur Stärkung und zum Aufbau von Selbstständigkeit und Verantwortung bei 
Menschen mit Förderbedarf basiert. Wir haben innerhalb jeder nationalen Gruppe  kleine Gruppen von 
„Maßschneider/-innen“ aufgebaut, in denen 2-4 Menschen besondere Fähigkeiten im Nähen aufweisen 
oder Interesse daran haben, die Rolle der  Lehrerassistent/-in zu übernehmen. Sie sollen dabei helfen die 
einzelnen Trainings zu organisieren und werden ihre Partner/-innen während der Kurse unterstützen. 
Um ihnen diese Aufgaben zu erleichtern, haben wir 50 Übungen kreiert, die transversale Fähigkeiten 
trainieren, welche zur Unterstützung der Fachleute in Bereichen wie Motivation, Kommunikation, 
Teamwork, Selbstbewusstsein, Führungsverhalten oder Konzentration notwendig sind. Einmal die 
Woche nehmen die Gruppen der Maßschneider/-innen an diesem Extratraining teil. Die Trainer hatten 
die Möglichkeit einige dieser Übungen zu lernen und auszuprobieren, wobei sie Schwachpunkte oder 
Dinge, die verbessert werden könnten, ausfindig machten. Außerdem konnte die Nähfertigkeit geübt 
werden, indem einige der Produkte ausprobiert wurden, die während der Trainings hergestellt werden 
sollen.

Unten sind einige der Resultate dieser fünf intensiven Tage abgebildet: Upcycling-T-Shirt, Taschen, 
Accessoires, etc. Ein ganzes Universum von Recycling-Kreationen! 
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In der Organisation INTRAS startete der Chic & Craft Kurs mit einer Gruppe von 8 Teilnehmer/-innen am 
7. November (aus organisatorischen Gründen etwas verspätet). Wir haben nur einen Gruppenmentor 
gewählt, da unsere Gruppe so klein ist. Nach einer kurzen Einführung in den Kurs, haben die Trainer den 
Pre-Training-Fragebogen ausgefüllt, somit werden wir die erworbenen Fähigkeiten nach der Trainings 
Periode abgleichen können. 

Die ganze Gruppe liest jede didaktische Einheit zusammen und wir stellen jedes Produkt in 
Gemeinschaftsarbeit her. Zum Beispiel macht eine Person die Papier-Schablone in einer konkreten Form, 
eine andere Person schneidet sie aus, eine andere schneidet den Stoff und eine weitere Person näht 
den Stoff an der Nähmaschine usw. Dabei werden die Fähigkeiten jedes Einzelnen beachtet. Der/die 
Gruppenmentor/-in hat den Überblick über den Prozess und unterstützt jeden, der Hilfe braucht. 

Auch wenn es noch recht früh ist die Ergebnisse des Chic & Craft Trainingskurses zu evaluieren, könnte 
unser erster Eindruck nicht besser sein. Die Teilnehmer/-innen sind sehr motiviert und gemeinsam 
entsteht eine sehr warme Atmosphäre, die einen der Schlüsselfaktoren für die Arbeit mit Menschen mit 

Der CHIC & CRAFT Kurs: DIE SICHT DER TEILNEH-
MER/-INNEN 

Es wurde die Möglichkeit für die Teilnehmer/-innen dargestellt neue, praktische Fähigkeiten zu lernen 
und diese durch Gruppenarbeit mit Stärkung und Aufbau persönlicher Selbstständigkeit zu kombinieren. 
Nachdem das Interesse der Teilnehmer/-innen geweckt war, wurde eine Gruppe gegründet, die gemeinsam 
erste Schritte für unterschiedliche, praktische Accessoires erarbeitete. Man kann sagen, dass sich die 
Teilnehmer/-innen nur zu Beginn ein wenig unsicher fühlten. Einige fühlten sich mit verschiedenen 
Schwierigkeiten konfrontiert und äußerten Ängste gegenüber der eigenen Fähigkeit Produkte herstellen 
zu können (wir haben mit Kappen und Taschen begonnen). Die Mentoren halfen ihnen dabei die 
Unsicherheiten zu überwinden, indem sie jeden Schritt auf dem Weg zum fertigen Produkt sorgsam 
erklärten und dabei die Stärken jedes/r Teilnehmers/-in aufzeigten. Die Ängste und Unsicherheiten, die 

Förderbedarf darstellt. Wir versuchen eine sichere 
Umgebung zu schaffen, wo Gefühle ausgedrückt 
werden, Wissen ausgetauscht wird und ein 
Gruppengefühl entstehen kann.
Vor Beginn des Chic & Craft Kurses lud die 
Organisation OZARA d.o.o. die Teilnehmer/-
innen des Programms „soziale Inklusion“ zu einer 
Einführung ein und präsentierte Ziele und positive 
Aspekte des Kurses. 
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sogar bei einem unserer erfahreneren 
Teilnehmer zu vernehmen waren, 
begannen zu schwinden, als die Gruppe 
mit der Arbeit für das erste Produkt 
startete. Die einzelnen Arbeitsschritte 
wurden in kleinere Aufgaben unterteilt, 
was den Teilnehmer/-innen ermöglichte, 
mehr über die  angemessene 
Vorbereitung der Arbeitsoberfläche, 
die technischen Accessoires und über 
verschiedene Materialien zu lernen.
Die Herstellung der Produkte aus 
Recycling Materialien wurde für jede/n 
Teilnehmer/-in persönlich arrangiert, wobei das Nähen und Schneidern am aufwendigsten war. Alle 
Teilnehmer/-innen wurden gleichermaßen in den Prozess eingebunden. Auch das Gruppen Mentoring 
war ein spannender Teil des Trainings, da die Mentoren mit großer Neugier die Übungen der Gruppe 
verfolgten und gemeinsam erarbeiteten. Wir sind der festen Überzeugung, dass eine derartige 
Kombination aus praktischen Fähigkeiten und Stärkung der Persönlichkeit für Gruppen Mentoren 
eine positive Verknüpfung ist, wenn man langfristig 
mit Menschen mit Förderbedarf arbeitet – deshalb 
sind wir gespannt auf die langfristigen Effekte eines 
solchen Trainings im Feld von Recycling-Fashion und 
wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit.   

Nach der fruchtbaren und intensiven Trainers 
Training Woche, kamen die Trainer zurück in das 
CJD nach Deutschland, wo alle neu gewonnenen 
Informationen mit den Teilnehmer/-innen geteilt 
und die Einheiten getestet wurden.  Aufgefüllt mit 
neuen Ideen wollten die Teilnehmer/-innen loslegen, 
weshalb der nächste Schritt das Sammeln von alter 
Kleidung der CJD Kollegen war. So hatten wir einen 
Grundstock an Material zum re- und upcycling. Also eine win-win Situation!

Startbereit wurden die ersten Einheiten in die Praxis umgesetzt: Die Gruppe entschied sich dazu mit 
einfacheren Einheiten zu beginnen und später zu anspruchsvollerem überzugehen. Das war eine gute 
Entscheidung! Die Teilnehmer/-innen waren glücklich und überrascht, wie schnell und leicht es sein 
kann eine neue Tasche aus einem alten T-Shirt zu nähen. Eine weitere Arbeit bestand darin ein altes 
T-Shirt zu schneiden und zu drehen, um ein perfektes Stirnband herzustellen, sogar ohne zu nähen. 
Die Ergebnisse waren wunderschöne Haarbänder, die von der Gruppe mit Stolz getragen wurden.  
Alles in allem kann man es als eine gute Pilotphase bezeichnen und die Gruppe freut sich darauf nun 
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fortgeschrittene Fashion- und Gruppen Trainings zu erarbeiten. 
In IASIS haben wir die Pilotphase mit zwei Gruppen begonnen. Wir starteten damit, die Sicherheitsregeln 
zur Nutzung der Materialien zu erklären, die während des Workshops benutzt werden. Außerdem 
sprachen wir über generelle Regeln, bezüglich der Kooperation und Kommunikation mit allen 
Teilnehmer/-innen, oder der Notwendigkeit präzise zu arbeiten.
Dann starteten wir mit der Collage einer Silhouette von zwei Menschen, wobei deren Kleidung mit 
dem vorhandenen Material erstellt wurde. So wurde ein Outfit konzipiert.
Beide Gruppen fanden den gesamten Prozess sehr interessant. Sie waren stolz auf ihre Arbeit und 
haben das in verschiedensten Formen ausgedrückt!
Wir haben die Teilnehmer/-innen dazu ermuntert die Gefühle während des Workshops aufzuschreiben. 
Hier sind einige positive Worte, die wir gesammelt haben: großartig, Seelenstärke, Natur, fantastisch, 
schön, Liebe (!).
Generelle Kommentare beider Gruppen:

- Kreative Ideen (Knöpfe aus Strick aus verschiedenen Materialien – während andere  
   ein Material wählen) 
- Jeder war auf das Projekt konzentriert und wir hatten viel Spaß. 
- Es hat gut geklappt als Gruppe zusammen zu arbeiten. 
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- Am Ende waren wir stolz und glücklich.
- Wir hatten einige Schwierigkeiten mit dem Leim.
- Wir hatten Schwierigkeiten mit einigen Punkten, wie die richtige Länge, die richtige   
   Menge Klebstoff, das Folgen einer bestimmten Linie.
- Es war eine einfache Handarbeitssession 
- Einige von uns brauchen mehr Anleitung.
- Hier wurden einige sehr kreative Ideen 
umgesetzt.
- Am Ende fühlten wir uns glücklich

Im VRC startete das Chic & Craft Pilotprojekt  
Mitte Oktober. Nach der Wahl einer Gruppe von 
Teilnehemer/-innen diente das erste Treffen dazu, 
über die Idee des Projekts zu informieren, die Ziele 
darzustellen und die Trainer/-innen vorzustellen 
(die Nähtrainerin und die Psychologin). Außerdem 
stellten sich auch die Teilnehmer/-innen vor und 
erklärten ihre persönlichen Ziele, Interessen und Erwartungen an das Projekt. Die Psychologin nahm die 
Notwendigkeit wahr, verschiedene Persönlichkeitstypen darzustellen. Außerdem wurden die Teilnehmer/-
innen angehalten verschiedene Kommunikationsarten zu analysieren. Sie fanden heraus, dass sie das 
Interesse am Nähen und an der Kommunikation einte und drückten ihren Wunsch nach weiteren Treffen 
aus. 

Danach organisierten wir zwei Nähkurse und drei therapeutische Workshops und mischten die beiden 
Workshoptypen. Der therapeutische Workshop diente dazu die Fähigkeiten von Kommunikation und 
Selbstvertrauen zu stärken, wobei die Teilnehmer/-innen ermuntert wurden die Beziehungen und 
Interaktionen untereinander zu festigen. Im Nähworkshop stellten die Teilnehmer/-innen Mützen aus 
Wollpullovern oder T-Shirts her sowie Haarbänder aus T-Shirts. Abgesehen davon, dass der gesamte 
Prozess sehr langsam von statten ging, erfüllte das 
Resultat – das Produkt unsere Teilnehmer/-innen 
mit Freude und Stolz und brachte Geduld und die 
Motivation weiter zu Machen mit sich. Wir können 
diese Gefühle mit folgenden Zitaten illustrieren:

-“Ich mochte die Kommunikation sehr”.
-”Die Impressionen waren wirklich super”.
-”Ich würde den Workshop gern weiter machen, um 
Geduld zu üben und Ängste ab zu bauen”.
-”Ich erhoffe mir einige Fähigkeiten zu erwerben”.
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Für weitere Informationen kontaktiert uns bitte 
unter folgender Mailadresse:

  proyectos2@intras.es  
oder geht auf unsere Webseite: 

http://chicandcraft.intras.es/

-”Ich habe Hoffnung, Inspiration und neue Ideen bekommen…Außerdem habe ich die Möglichkeit 
von Zusammenarbeit entdeckt“.
-“ Ich mochte den Workshop. Wir kommunizierten wirklich gut miteinander, tauschten unsere Gefühle 
und unsere Freude aus. Ich bekam neue, nützliche Informationen. Ich konnte von anderen lernen, Ich 
hörte anderen zu und beobachtete mich selbst, wenn ich in bestimmten Situationen mit anderen 
umging. In der Kommunikation erlebte ich, wie nah wir uns alle waren. Eine sehr warme Atmosphäre“.
-“Ich habe viel über mich selbst gelernt und würde die Gespräche und Kommunikation gern 
weiterführen. Es gab mir die Möglichkeit, mich selbst zu öffnen, das lässt mich sicherer und nützlich 
für andere und gegenüber mir selbst fühlen. Danke für die Hilfe”.
-“Ich entdeckte das Bedürfnis in mir über mich selbst und meine Krankheit zu sprechen”.
-“Tolle Stimmung”.
-“Spannend, ich mochte es!”
-“Ich fühlte Zufriedenheit, als ich die Resultate sah”.

Auf der CHIC & CRAFT WEBSEITE surfen
Wir laden dazu ein sich auf unserer fertiggestellten und aktualisierten Webseite um zu schauen . Hier 
findet man bereits die Lehreinheiten der Upcycling Fashion sowie Übungen, um soziale Fähigkeiten 
der “Maßschneider-Gruppen” zu trainieren. Diese didaktischen Einheiten werden erneut gesichtet und 
möglicherweise überarbeitet, sobald  die Pilotphase vorbei ist. 

Um up to date über die täglichen Aktivitäten von Chic & Craft zu sein, haben wir die Sektion “blog” 
kreiert, wo Neuigkeiten und andere Informationen über das Projekt zu finden sind. 

Die Webseite ist auf Englisch, Spanisch, Slowenisch, Deutsch, Griechisch und Litauisch abrufbar, um 
höchstmögliche Transparenz und Wirkung zu schaffen. Es gibt also keine Entschuldigung – schaut es 
euch an!

http://chicandcraft.intras.es/

