Internationale Schneiderinnenwerkstatt
Miteinander nähen

Samstags,
23.2. | 23. 3. | 27. 04. | 28. 09. | 26.10. | 23.11.2019
jeweils 14.00 – 18.00 Uhr
in der Oldenburger Kunstschule,
Weskampstr. 7, 26121 Oldenburg
www.oldenburger-kunstschule.de, Tel 0441-87396

Begrenzte Teilnehmerinnenzahl | Es gibt keine Kinderbetreuung

Durch die Vernetzung von Frauen verschiedener Länder mit
Handwerks- und Designwissen und modeinteressierten
Frauen entsteht in den anregenden Räumen und
Ateliers der Kunstschule eine weitläuﬁge, öﬀentliche
Schneiderwerkstatt jeweils für einen Tag.
Die Oldenburger Kunstschule veranstaltet die internationale Schneiderwerkstatt im Rahmen ihrer vorberuﬂichen
Bildung für Jugendliche und junge Erwachsene.
Dieses Projekt fördert den Austausch, die Entwicklung und
die Vermittlung praktischer, handwerklicher und künstlerischer Fähigkeiten aus unterschiedlichen Kulturen als Maßnahme für nachhaltiges und verantwortungsvolles Handeln
in der Stadt.

Oldenburger Kunstschule
Weskampstr. 7
26121 Oldenburg
Tel. 0441-87396
info@oldenburger-kunstschule.de

Internationale Schneiderinnenwerkstatt
Februar bis November 2019
www.facebook.de/kunstschule.oldenburg

www.instagram.com/oldenburgerkunstschule

Weskampstr. 7 | 26121 Oldenburg
23.2. | 23. 3. | 27. 04. | 28. 09. | 26.10. | 23.11.
jeweils 14.00-18.00 Uhr

Miteinander nähen
Sazxana terziyê alikariyê dide van jinên kû hiz ji
çekên (kinçên) modeli dikin. Em imkanên hevditinê
û drûtinê didne jinan.
Moda atölyemiz değişik kültürlerden, modayı
yakından takip eden bayanlar için, birlikte dikiş
dikip, birbirlerinin deneyimlerinden yararlanma
imkanı sunacak.

Wer zeigt mir, wie man näht? Wie benutze ich ein Schnittmuster richtig? Wer hilft mir, meinen Entwurf, meine Idee zu
schneidern?
Wie kann ich alten Kleidungstücken ein neues Design geben?

A workshop for fashionable sewing gives the
opportunity for interested women from different
cultural backgrounds to meet and exchange ideas.
L’atelier des tailleuses offre aux femmes de
différents cercles culturels l’opportunité de coudre
ensemble et d’échanger leurs idées.
Пошивочная мастерская даёт интересующимся
модой женщинам из различных культурных
областей возможность вместе шить и
обмениваться.

Der beitragsfreie Workshop gibt modeinteressierten Frauen
die Möglichkeit, zusammen mit näherfahrenen Frauen aus
verschiedenen Kulturkreisen einen ganzen Tag in den Ateliers
und Gärten der Oldenburger Kunstschule zu verbringen.

Wer möchte, bringt bitte Lieblingsstücke und Kleidung mit,
die verändert werden sollen. Ebenso können Stoﬀe oder
Stoﬀreste und anderes Nähmaterial gern mitgebracht werden. Je bunter, desto schöner!

