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Willkommen zu unserem dritten und letzten Newsletter!
Chic & Craft endet bald, wir wollen uns verabschieden und unsere Dankbarkeit ausdrücken, darüber,
dass es Chic & Craft gibt und dafür, dass ihr Interesse an dieser faszinierende Initiative gezeigt und uns
in den letzten drei Jahren unterstützt habt.
Wir haben viel gelernt, vor allem durch die Erfahrungen der Testphase, die in allen Partnerländern
sechs Monate lang stattfand. Wir schafften es, eine Gesamtzahl von 49 Menschen mit schweren und
langwierigen psychischen Krankheiten in einen Kurs für Upcycling Mode zu involvieren. Die Ergebnisse
waren nicht nur zufriedenstellend, sondern in vielen Fällen überraschend. Der Kurs erregte bei den
Teilnehmenden Aufmerksamkeit für die Anregungen der Trainer und weckte Interesse bei Menschen,
die sonst kaum empfänglich für derartige Aktivitäten sind. Dieser einzige Grund ist mehr als genug,
um zu gewährleisten, dass der Kurs es Wert ist, in jeglicher Organisation durchgeführt zu werden, die
mit dieser Zielgruppe arbeitet. Chic & Craft eröffnete den Teilnehmenden entspannte Aktivitäten, die
Kreativität und Konzentration in einer Freude bringenden Arbeit frei setzten. Die Ergebnisse beglücken und sind anderen Menschen vorzeigbar.
Außerdem konnten die Teilnehmenden einige Soft Skills stärken, dies geschah dank der Sammlung
von Übungen, die auf dem Lernen von und mit Gleichaltrigen basieren, ein Aspekt, der unseren Chic &
Craft Kurs ergänzte. Einige dieser Fähigkeiten sind: Teamarbeit, Führungsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, Fähigkeit sich auf eine bestimmte Aufgabe zu konzentrieren oder zu motivieren.
Wir hoffen ihr hattet Freude daran den Prozess des Projekts zu verfolgen und unsere Geschichten haben Inspiration geweckt, den Chic & Craft Kurs in eurer Organisation anzuwenden.

Viel Spaß beim Lesen!
The Chic & Craft team
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Ergebnisse des CHIC & CRAFT PROJEKTS
Das Chic & Craft Projekt hinterließ im Tageszentrum von INTRAS in Toro (Spanien) ein Knowhow, das
wir bereits in unsere tägliche Arbeit eingepflegt haben. Dieses wertvolle Wissen umfasst nicht nur
originelle Ucycling Kleidungsstücke, sondern greift wesentlich tiefer. Natürlich sind die modischen
Kreationen die greif- und sichtbarsten Ergebnisse, sowohl für uns, als auch für unsere Europäischen
Partner/-innen und nicht zuletzt für unsere Kund/-innen, die unseren Shop „Ein Hauch von Wahnsinn“
besuchen und ein originelles Geschenk oder ein einmaliges Kleidungsstück suchen, das sich vom Herkömmlichen abhebt. Aber die Chic & Craft Initiative war wesentlich mehr als das.
Dank des Projekts konnten wir die Grenzen unserer Kreativität ebenso testen und überschreiten, wie
unsere Fähigkeit Probleme zu Lösen, die wir für unlösbar hielten. Chic & Craft half uns dabei, unser
Einfühlungsvermögen zu stärken, wenn wir im Team arbeiteten, unseren Beitrag an Ideen zu leisten,
Kritik zu akzeptieren und uns als Teil eines Ganzen zu fühlen, mit unseren eigenen Persönlichkeiten und Besonderheiten (natürlich!). Aber es
entwickelte sich auch ein gemeinsamer
Horizont, durch den wir lernten uns Kraft
unserer Illusionen zu verbessern.
Im Laufe der vergangenen Monate haben wir zudem einige Übungen entwickelt, die auf Gruppendynamik basieren und dabei helfen, mehr über uns
selbst zu erfahren: unsere Fähigkeiten
nicht gering zu schätzen, auch wenn sie
unbedeutend scheinen und auch unser
Gegenüber zu schätzen. Doch vor allem
lehrten uns die Übungen, dass die Stärke
Dinge zu tun, zu erschaffen, zu transformieren und zu verändern, in uns selbst liegt.
Wir sagen „Auf Wiedersehen“ zum Chic & Craft Projekt, aber nicht ganz, da die Initiative bereits Teil von
uns allen und unseres Workshops ist.
Wir sind sicher, dass alles, was wir hier gelernt haben wertvoll für unser gesamtes Leben ist.
Das Chic & Craft Projekt wird uns in unserer Organisation OZARA (Slowenien) als wertvolle Erfahrung
in Erinnerung bleiben, die uns sowohl auf kreativer Ebene bereichert, als auch unsere persönlichen
Interaktionen verbessert hat. Teil des Projekts zu sein und somit die Möglichkeit zu bekommen, das
Potential kreativer Arbeitsprozesse und Handlungen durch die Projektworkshops zu erfahren, hatte
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Einfluss auf die gesamte Organisation und darüber hinaus. Mentor/-innen und Teilnehmende erlangten
einen neuen Zugang zur Welt der kreativen Handarbeit und konnten das Potential und das Bewusstsein
von Teamarbeit stärken und vertiefen. Die angefertigten Objekte sind wesentlich mehr als ein Ergebnis
reinen Upcyclings, was nur ein Teil der Projektidee war. Die Herzstellung der Unikate war ein einzigartiger Prozess und eine einmalige Erfahrung für Teilnehmende und Mentor/-innen die Kraft und den Willen
etwas neues zu Schaffen freizusetzen und deren Grundfertigkeiten zu verbessern. Einfühlungsvermögen und Motivation für die Teamarbeit, Gruppendynamik und ein frischer, neuer Blick auf das „Alte“
waren nur einige Aspekte des neuen Horizonts, der sich durch die Umsetzung des Pilotprojektes auftat.

Last but not least machte uns die Vorstellung des Projekts gegenüber der Öffentlichkeit auf unserem
finalen Event bewusst, dass der Einfluss des Projekts sich auch über andere Organisationen erstreckt, die
sich ebenso im täglichen Arbeits- und Lernprozess mit Menschen mit Förderbedarf befinden. Deshalb
sagen wir an dieser Stelle nur „Auf Wiedersehen“ zur Projektarbeit von Chic & Craft, aber „Hallo“ zu neuen
Möglichkeiten Teile des Projekts in kommenden Aktivitäten durchzuführen.
Der Chic & Craft Projektkurs wird seit einiger Zeit im ersten Lehrjahr der Ausbildung zur/zum
Hauswirtschaftler/-in im CJD Berufsbildungswerk Frechen eingeführt. Er wurde für die jungen Azubis
zum geschätzten Freitagstermin.
Im Laufe des Kurses hatten die Teilnehmenden einige Lieblingssitzungen, die sie ebenso umsetzten, wie
komplexere Einheiten, denen sie nur schwer folgen konnten und die zu einer wahren Herausforderung
wurden.
Sehr gerne angenommen wurde beispielsweise die Übung, bei der ein Schal kreiert wurde; in der folgenden Woche sah man die Teilnehmenden auf dem Ausbildungsgelände stolz ihre Kreation tragen. Die
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Herstellung eines Rockes war jedoch kniffliger. Glücklicherweise basierte die Gruppenarbeit auf gutem
Teamgeist und gemeinsam entwickelte sich der Ehrgeiz, es erneut zu probieren. Das Ergebnis der zweiten Rock-Näh-Aktion war eine echte Verbesserung und die Teilnehmenden waren stolz es geschafft zu
haben und einen vorzeigbaren Erfolg vorweisen zu können.
Neben der Fashion Einheit war auch der Peer-Learning Teil, welcher zum Chic & Craft Kurs gehört, ein willkommener Start zum wöchentlichen, kreativen Schaffen und half dabei, sich auf die nächsten Aufgaben zu konzentrieren. Die Peer-Learning Aktivitäten halfen den Teilnehmenden dabei, ihre Kommunikationsfähigkeit zu
verbessern, innerhalb eines Teams zu reflektieren und Selbstbewusstsein sowie Selbstvertrauen aufzubauen.
In Gesprächen mit den Teilnehmenden stellten wir fest, dass der Chic & Craft Kurs ihnen dabei half, ihre kreativen Fähigkeiten im größeren Ausmaß zu nutzen und dass sie begannen alte Dinge neu zu nutzen und zu recyceln. Eine Teilnehmende erzählte, dass sie sich für ihren nächsten Geburtstag eine Nähmaschine wünschte,
da sie nun voller Ideen sei, was sie für sich selbst herstellen könnte.
Innerhalb der Trainer/-innen des Ausbildungsbereichs für Hauswirtschaft
wurde entschieden, dass die Einheiten von Chic & Craft regelmäßig
weiter als Übungen in künftigen Kursen des Berufsbildungszentrums
genutzt werden. Diese Entscheidung wurde getroffen, da der Chic &
Craft Kurs den Teilnehmenden zeigte, dass man mit Nähmaschine, Nadel, Faden und Bügeleisen nicht nur Knöpfe annähen und Kleidung oder

Bettwäsche reparieren kann. Mit einfachen Mitteln, wiederverwertbaren Stoffen und ein wenig Ehrgeiz sowie
mit der Hilfe des Teams können wunderschöne, neue Kleidungsstücke für den eigenen Gebrauch entstehen.
Alles in Allem hat es großen Spaß gemacht!
Wenn man mich fragt, was das wichtigste und bedeutungsvollste Ergebnis des Chic & Craft Prozesses war,
fällt mir zuerst die Freude und die kreative Atmosphäre ein, die während der gesamten Zeit durch die Projektleitung vermittelt wurde. Ich denke es war eine Möglichkeit für uns alle hier im IASIS Tageszentrum einander
besser kennenzulernen, indem wir uns für ein gemeinsames Ziel zusammen taten und unsere Fähigkeiten
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und Kompetenzen in der Handarbeit zeigen konnten, wobei wir selbst vergessen hatten, dass wir diese überhaupt besitzen!
Einige Materialien waren wirklich schwierig zu bearbeiten und es war nicht leicht etwas schönes mit ihnen
herzustellen. Beispielsweise war es sehr schwer mit Jeansstoff umzugehen, er ließ sich schlecht nähen und
gerade schneiden. Wir brauchten eine dickere, stärkere Nadel als gewöhnlich und die Kraft, die beim Nähen
auf den Fingern lastete, schmerzte manchmal. Doch am Ende, beim Blick auf das Ergebnis war es allen Ärger
wert!
Ich erinnere mich noch immer an alle Mitglieder der Gruppe, wie sie an einem runden Tisch sitzen, auf dem
all diese Stoffe und Materialien liegen. Wie wir dann versuchten den Produkten ihre endgültige Form zu verleihen. Wir starteten immer mit einigen lustigen Spielen und Übungen, um ein warmes Gefühl des Willkommens zu schaffen. Dann ging es ans Eingemachte! Nicht alle von uns waren während der gesamten Zeit gut
gelaunt oder erreichbar. Es gab sehr schlechte Tage – traurige Momente für einige von uns… Das gesamte
Projekt blieb dann auf der Strecke und das Team war nicht immer fähig die Zeitvorgaben zu erfüllen. Die Priorität lag dann darauf unsere Kollegen zu unterstützen, damit wir im Chic & Craft Prozess blieben… Der Prozess selbst half uns jedoch dabei, mit diesen
schlechten und traurigen Gefühlen umzugehen und uns daran zu erinnern, dass wir eine
Mission haben, die wir erreichen wollen und
eine Aufgabe, die es zu bewältigen gilt. Gemeinsam mit der Projektleitung entschieden
wir weiterzumachen, die Depressionen zurück zu lassen und unsere nächsten Kreationen vor Augen zu halten!
Was war die wichtigste Kreation? Freude! Und
das Gefühl, dass man wirklich tolle Resultate
erzielen kann, wenn man es mit einer bestimmten Methode und mit klaren Richtlinien versucht. Teamwork erschien dabei als Schlüsselfaktor des Prozesses, vor allem wenn man seit
längerem daran gewöhnt ist allein zu sein…
Letztendlich hat es Spaß gemacht! Ich hoffe wir haben die Möglichkeit mit der Chic &
Craft Methode und mit den Materialien weiterzumachen und noch fantastischere Dinge zu
kreieren! Danke!
Das Chic & Craft Projekt fand im Rehabilitationszentrum für berufliche Bildung Valakupiu
reabilitacijos centras (VRC) in Kaunas (Litauen)
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statt. Es war Teil unseres täglichen Nähworkshops.
Das Projekt war sehr hilfreich für das gesamte Zentrum, besonders für die Klienten, die am Pilot-projekt teilnahmen. Wir freuen uns mitteilen zu können, dass die peer-to-peer Lernmethode den Klienten dabei half
geduldiger zu werden und einen guten Weg im Leben zu finden. Während der Nähsitzungen hatten die
Klienten viele Ideen zur Verbesserungen der Einheiten. Die hergestellten Arbeiten und Accessoires wurden
auf Messen präsentiert. Dies war nicht nur eine große Chance für Menschen mit Förderbedarf, sondern schuf
auch eine positive Einstellung in der Öffentlichkeit gegenüber Menschen mit Förderbedarf, die als kreative
und talentierte Mitglieder der Gesellschaft wahrgenommen wurden.
Außerdem sind wir froh, dass eine unserer Klientinnen, die bereits mit der beruflichen Rehabilitation im Bereich Nähen abgeschlossen hat und am Projekt teilgenommen hatte, entschied zum VRC zurück zu kehren und
nun Volontärin im Nähkurs zu sein.
Wir werden dem Chic & Craft Projekt ein wenig später „Auf Wiedersehen“ sagen, da wir ein nationales Event
zur Öffentlichkeitsarbeit planen und organisieren, bei dem die Idee des Projekts und die vorzeigbaren Ergebnisse und Erfahrungen der Pilotphase in Litauen vorgestellt werden.
Es wird ein tolles Event mit Modenschau und Auktionen sein, an dem viele Organisationen teilnehmen, die
sich für die Methode interessieren. Wir sind überzeugt davon, dass die Idee viele Spezialist/-innen in unserem
Land interessiert und hoffen, dass wir wieder und wieder auf das Projekt zurückkommen.

Multiplikatoren-Veranstaltung in Athen:
Eine Nationalveranstaltung mit internationalem Charakter!
Die griechische Multiplikatoren-Veranstaltung fand am 15. Juni 2017 in Athen statt. Der gewählte Ort
für die Veranstaltung war das Tageszentrum in dem die Teilnehmer des Chic & Craft Projektes betreut
werden.
Mehr als 40 Personen haben die griechische Veranstaltung besucht. Die Gäste kamen aus dem humanitären Bereich, unter Ihnen waren Psychologen, Sozialarbeiter, Pflegekräfte und Tagesbetreuer; alle wollten mehr über die einzelnen Projekteinheiten, die Plattform und die Methodik des Chic & Craft Projektes
wissen.
Die Veranstaltung widmete sich den Menschen, die in den vergangenen Monaten an der Umsetzung der
Chic & Craft Methodik beteiligt waren. Unter diesem Gesichtspunkt war die Veranstaltung so konzipiert,
dass den Teilnehmern/innen die wichtigste Rolle zukam. Nach einer kurzen Präsentation des Projekts
durch den IASIS Training Manager wurde im Tageszentrum eine Ausstellung aller Produkte von allen
Partnerorganisation eröffnet, so wurde die transnationale Ausführung und Wirkung des Projekts noch
mal sichtbar gemacht.
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Ein weiterer innovativer Aspekt der Veranstaltung war der internationale Charakter durch die Präsenz
der europäischen Partner. Im vergangenen Jahr wurde innerhalb der Partnerschaft entschieden das
letzte transnationale Projekttreffen mit der griechischen Multiplikatoren-Veranstaltung zu kombinieren.
So hatten die Teilnehmer des Projektes die Möglichkeit, mit Vertretern der Partnerorganisationen zu
sprechen um z.B. zu diskutieren, wie man die Projektmethodik effizienter in ihren Alltag einbeziehen
könnte und sich über bewährte Praktiken auszutauschen. Dies machte den Teilnehmer/innen deutlich,
dass das Projekt, so wie Ihnen während der gesamten Implementierungszeit gesagt wurde, auch von anderen Teams in ganz Europa durchgeführt wurde. Für die Teilnehmer kam zum Abschluss noch die nette
Überraschung, dass Ihnen ihre Trainingszertifikate von den europäischen Partnern überreicht worden.

Für weitere Informationen kontaktiert uns bitte unter folgender Mailadresse:
proyectos2@intras.es

oder geht auf unsere Webseite:
http://chicandcraft.intras.es/
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