
Es war einmal… 
 
...mit diesen Worten beginnen nicht nur Märchen. 

So starten wir auch in unseren Workshop für textiles Upcycling: 

 

Es war einmal ein zu klein gewordenes T-Shirt, ein altes 
Herrenhemd, eine kaputte Jeans… 

Ihr kennt es bestimmt – der Schrank ist voll mit Kleidung, die eigentlich noch in Ordnung ist, 
aber nicht mehr getragen wird. Oder eben nicht mehr in Ordnung ist, aber irgendwie auch 
nicht weggegeben werden kann, weil Ihr einfach noch daran hängt… 
 
Wie wäre es, wenn aus diesen Platzfressern im Schrank wieder etwas Funktionales, etwas 
Schönes würde? Etwas, das Ihr wieder gerne tragt und benutzt und auf diese Weise die 
Verbannung der Dinge im Schrank ein Ende hat? 
 
In meinem 

Open-House-Workshop im Nachbarschaftshaus 

am 10. August 2021 

möchte ich Euch in der Zeit von 18:00 Uhr bis 20:30 Uhr gern den Spaß 

am Aufwerten alter Kleidung vermitteln. 
 

Was erwartet Euch? 
 
In dieser Auftaktveranstaltung gebe ich zunächst einen kurzen Überblick über die Geschichte 
des Upcyclings im Allgemeinen und dann wollen wir natürlich gleich in die Praxis einsteigen: 
 
Was eben noch ein T-Shirt oder ein Herrenhemd war, könnten wir bis zum Ende des Abends 
in ein schönes Kissen, einen witzigen Einkaufsbeutel, eine Mini-Tasche für Kleinkram, eine 
Geschenkverpackung für Weinflaschen oder ein besonderes Utensilo verwandeln. Vielleicht 
fällt Euch an diesem Abend sogar noch etwas Anderes ein – die besten Ideen fürs Upcyclen 
kommen immer beim Machen :-) 
 
Ihr habt noch nie an der Nähmaschine gesessen? Kein Problem! 
 
Ich habe diesen Workshop so konzipiert, dass auch Nähanfänger - ohne sich die Haare 
raufen zu müssen - am Ende des Abends mit einem schönen Unikat nach Hause gehen 
werden. 

 

Alles, was Ihr mitbringen müsst, ist entweder ein altes T-Shirt 
und/oder ein altes Herrenhemd (mehrere gehen natürlich auch) 
und natürlich Neugier, um etwas Neues auszuprobieren :-) 
 
Zur besseren Planung bitte ich um verbindliche Anmeldung bis zum 02. August 2021. 
 
 

Bis dann, ich freu‘ mich auf Euch! 

Constanze 


