Altmühlfranken
steppt steppen Sie mit!
Aus vielen kleinen genähten Stoffteilen soll ein großes Quilt entstehen. So nennen sich gesteppte Decken, die als
Zierdecken oder auch als Wandteppiche Verwendung finden. Passend zum Leitbild der Lebenshilfe Altmühlfranken
„lebendig – offen – bunt“ sind Menschen mit und ohne Behinderung eingeladen, bei sich zuhause oder in gemeinsamen Nähstunden für das Jubiläums-Nähprojekt zu nähen. Ein großer bunter Wandteppich soll am Geburststagsfest im Juli 2019 ausgestellt und versteigert werden.

Jede/r kann mitmachen!
Wir freuen uns über alle, die sich von unserem Jubiläums-Nähprojekt anstecken lassen
und sind jetzt schon sehr gespannt auf das Ergebnis.
Material: Baumwollstoff vorgewaschen (können auch gebrauchte Stoffe sein), alle Farben, mit und ohne Muster.
Am besten eignen sich kleingemusterte und einfarbige Stoffstücke. Sie können dafür gerne Ihre eigenen Stoffe
verwenden. Bei Bedarf stellen wir aber auch vorbereitete Stoffstreifen zur Verfügung.
Zunächst werden Einzelteile - sogenannte „Blöcke“ genäht. Jeder Block soll 21,5 m x 21,5 cm groß sein.
Diese Blöcke werden gesammelt und schließlich zu einer größeren Decke (Quilt) zusammengenäht.
Informationen und Unterstützung gibt es bei Doris Brandt Tel. privat 09141/8731527 (Montag - Freitag
17 - 18.30 Uhr) oder dienstlich unter Tel. 09141/8776327 (Montag und Dienstag 7.45 Uhr - 8.15 Uhr)

Block Variation 1

3 Stoffstreifen (je 8 cm breit)
werden zusammengenäht.
Helle und dunkle Stoffe sollten
sich abwechseln (hell - dunkel hell oder dunkel - hell - dunkel).
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Das Füßchen der Nähmaschine
muss mit der Stoffkante genau
abschließen. So gibt es immer
die gleiche Nahtzugabe.

Hier wird der dritte Streifen
angenäht.
Für Nähkundige:
Bei der ersten Naht von oben
nach unten, bei der zweiten
Naht von unten nach oben
nähen.

Nahtzugaben in eine Richtung
bügeln.

Nun können aus der Fläche 8
cm breite Streifen geschnitten
werden.

Jetzt werden zuerst 2 Dreierstreifen sorgfältig gesteckt,
zusammengenäht und ...

... dann kommt der dritte
Dreierstreifen dazu.
Wer vorher „hell-dunkel-hell“
beachtet hat, findet schnell
passende Kombinationen.

Jetzt nur noch sauber ausbügeln und fertig ist der erste
Block.

Der ausgebügelte Block sollte
21,5 x 21,5 cm groß sein.
Die Blöcke müssen nicht
versäubert werden!

Block Variation 2
Abwandlungen sind jederzeit möglich!
Statt Nähen oder Applizieren kann z. B. auch das Lebenshilfe-Logo oder
eine „50“ mit Stoffmalkreiden auf ein einfarbiges Quadrat (21,5 x 21,5 cm)
gemalt werden. Solange die Blockgröße passt, werden selbstverständlich alle Ihre Näh-Kunstwerke miteingefügt.
Tipp: Es macht auch Spaß, die Dreierstreifen mit anderen Nähbegeisterten zu tauschen. So entstehen noch viel mehr Variationen, Farben und
Muster.

Hier wurde das Logo der
Lebenshilfe appliziert.
Für geübte Näherinnen:
Es geht auch mit der
Paperpiecing-Methode!
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Schablonen mit dem Lebenshilfe-Logo gibt es in der Geschäftsstelle und
in der Heilpädagogischen Tagesstätte der Lebenshilfe im Römerbrunnenweg 18 in Weißenburg.

