
	

ORGA	auf	einen	Blick:	 	 	
Termin	/	Anfang	und	Ende	

• Wir treffen uns am Samstag, den 10. 
Dezember 2016 um 10.00 Uhr zum 
gemeinsamen Start im Gemeindezentrum 
Hoffnungskirche auf der Pfaffendorfer Höhe.  

• Abgeholt werden könnt Ihr um 17.00 Uhr. 

Mitbringen:	

Mitbringen kannst Du all die Sachen, die Du 
gerne aufpimpen möchtest: 

Von der alten Hosen über Hemden, Blusen, 
Tüchern, Bettwäsche, Shirts, Jeans und Schuhen 
lässt sich alles verwenden, das Du vielleicht so, 
wie es jetzt ist, nicht mehr anziehen magst. 

Bring auch gerne Sachen mit, die Du mit anderen 
Mädchen tauschen magst, oder die wir auf einen 
großen Berg von Sachen legen können, aus dem 
sich jede dann etwas aussuchen kann, das Du 
vielleicht nicht mehr magst, das eine andere aber 
vielleicht umarbeiten /weiterverarbeiten möchte. 

	

Ort:	

• Hoffnungskirche Koblenz / Pfaffendorfer 
Höhe, Ellingshohl 85 
56076 Koblenz 
 

Anmeldeschluss:	

• Bitte meldet Euch bis zum 01. Dezember 
2016 schriftlich mit dem beiliegenden 
Anmeldeabschnitt an bei: 
 
Evangelisches Jugendreferat 
c/o Iris Köhlbach 
Mainzerstraße 73 
56068 Koblenz 
 
Telefon: 0261 - 9156130 
E-Mail: I.koehlbach@jugendreferat-
koblenz.de 

	

Kosten:		

• Für alle bereitgestellten zusätzlichen 
Materialien, das Essen und Getränke bring 
bitte einen Teilnehmerinnenbeitrag von 5 
Euro bar und passend zum Workshop mit! 

 

 

Upcycling* 

Workshop 
 

 

*Upcycling: 
Upcycling ist, wenn man etwas schon 
vorhandenes in etwas von besserer 

Qualität und Wert macht. Das Material 
kann, muss aber nicht verändert werden. 

Eine Aktion für Mädchen 

ab 12 Jahren 

am 

10. Dezember 2016 

von 10. 00 – 17.00 Uhr  
im  

Gemeindezentrum 
Hoffnungskirche/ 

Pfaffendorfer Höhe 

 

	

Ein Angebot der Koordinationsstelle für 
die geschlechtsspezifische Arbeit mit 
Mädchen und Jungen im Kirchenkreis 

Koblenz  

 



 

Liebe Mädchen! 
 

Mit diesem Flyer laden wir Dich herzlich 
zu einem tollen, neuen Projekt ein: 

Wir möchten mit Dir gemeinsam 
ausprobieren, wie wir aus „alten“ Stoffen 
und abgetragenen Klamotten coole, 
stylische, neue Sachen zaubern können. 

Du hast bei diesem Workshop die 
Gelegenheit neue Techniken und 
Materialien kennen zu lernen und selbst 
alles aus zu probieren.  

Jede ist uns dabei herzlich willkommen – 
Du brauchst KEINE Vorkenntnisse und 
musst keine eigenen Nähsachen haben, 
wir haben vieles dabei und Du kannst 
vieles Lernen und erklärt bekommen. 

 

 
(Foto: Simone Lipfert) 

Unterstützt werden wir an diesem Tag von  
einer erfahrenen Schneiderin UND von 
einer versierten Künstlerin – beide bringen 
uns neben ihrer Erfahrung und Ihren 
Fertigkeiten an der Nähmaschine und mit 
der Stoffschere, auch noch ihre 
vielfältigen Ideen und Materialien mit, die 
Ihr komplett nutzen könnt um mal so 
richtig zu Zaubern und aus einer alten 
Jeans eine neue Tasche zu machen. 

 

 

 

 

 
(Foto: Simone Lipfert, Taschen Stefanie Lenz) 

Wenn Du Zeit und Lust hast an diesem 
Tag mit uns Textiles zu gestalten, dann 
melde Dich bitte mit dem beiliegenden 
Anmeldeabschnitt schriftlich an!  

Es gibt nicht allzu viele Plätze also wenn 
Du Lust hast – warte nicht zu lange :-) wir 
freuen uns schon sehr auf Dich! 

 

Petra Seidel (Ko-Pfaffendorf) 

Kristina Nonn (Remagen-Sinzig) 

Alina Kröber (Winningen) 

Lea Grabau (Vallendar) 

Iris Köhlbach (Koordinationsstelle) 
 

 

 

 

 



Bitte schick diesen Anmeldeabschnitt per 
Post an folgende Adresse:  

Evangelisches Jugendreferat 

Mainzer Straße 73 

56068 Koblenz 

Hiermit melde ich mich verbindlich zum 
Upcycling-Workshop an! 

 

Name: ______________________________ 

 

 _______________________________ 

 

Anschrift: ____________________________ 

 

_______________________________ 

 

Alter:  _______________________________ 

 

E-Mail: _______________________________ 

Allergien /  

Unverträglichkeiten?: 

 

_____________________________________ 

Deine Unterschrift: 

 

______________________________________ 

Ich bin damit einverstanden, dass ein Foto 
von mir für Öffentlichkeitsarbeit 
(Jahresbericht der Koordinationsstelle oder 
Homepage Jugendreferat) verwendet wird: 

Ja   c  Nein c 

Für unter 18jährige: 

Telefonnummer, unter der Deine 
Erziehungsberechtigten an diesem Tag  

erreichbar sind: ________________________ 

 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: 

 

 

Bitte schick diesen Anmeldeabschnitt per 
Post an folgende Adresse:  

Evangelisches Jugendreferat 

Mainzer Straße 73 

56068 Koblenz 

Hiermit melde ich mich verbindlich zum 
Upcycling-Workshop an! 

 

Name: ______________________________ 

 

 _______________________________ 

 

Anschrift: ____________________________ 

 

_______________________________ 

 

Alter:  _______________________________ 

 

E-Mail: _______________________________ 

Allergien /  

Unverträglichkeiten?: 

 

_____________________________________ 

Deine Unterschrift: 

 

______________________________________ 

Ich bin damit einverstanden, dass ein Foto 
von mir für Öffentlichkeitsarbeit 
(Jahresbericht der Koordinationsstelle oder 
Homepage Jugendreferat) verwendet wird: 

Ja   c Nein c 

Für unter 18jährige: 

Telefonnummer, unter der Deine 
Erziehungsberechtigten an diesem Tag  

erreichbar sind: ________________________ 

 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: 

 

______________________________________ 


