Der November steht vor der Tür und ich habe einen neuen Kursplan für dich!

Wir haben einiges verändert, um dir deine Kursplanung noch einfacher zu machen.
Gehen wir das ganze einfach mal zusammen durch. Dann erklärt sich vielleicht auch, warum
ich die Tabelle so aufgebaut habe wie sie eben aufgebaut ist.
• Du findest in der Tabelle in jeder Zeile einen separaten Kurs.
• In den Spalten stehen neben den allgemeinen Infos wie Uhrzeit, Thema, Dauer und Preis des
Kurses und den Dozenten auch noch die Daten nach KW geordnet.
• Ent weder schaust du, an welchem Wochentag du Zeit hättest
• oder du schaust zuerst ob dich ein Thema interessiert
• oder du richtest dich zuerst nach dem Datum.
Folgende Kurse sind diesen Monat zeitlich nicht für uns umsetzbar.
•

Plotten frei

•

Plotten Grundkurs

•

NähMa Einführung

•

Nähen Profi

Wir hoffen sowohl auf dein Verständnis, als auch darauf, dir bald wieder alle Kurse anbieten
zu können. Sollte das noch im November der Fall sein, so wird es eine Kursplanergänzung mit
weiteren Terminen geben.

Trotz Ausfall möchte ich dir hier alle Kurse kurz erklären.
Plotten frei:
Du kannst deinen Plotter im großen und ganzen bedienen? Aber immer, wenn du mal ein paar
Tage Pause gemacht hast, musst du wieder genau überlegen wie das nochmal ging?
Dann komm in den Kurs freies Plotten. Du bringst deinen Plotter mit und Rabea hilft dir bei
deinen Wunschprojekten. Ob du nun Fragen zum Programm hast oder zu deinem Gerät ist
dabei egal.
Plotten Grundkurs:
Der Plotter ist noch nicht dein Freund? Du hast noch Berührungsängste? Die kann Rabea
bestimmt vertreiben. Auch in diesem Kurs bringst du deinen Plotter mit und erarbeitest
diverse Themen wie Messertiefe, Testschnitt oder welche verschiedenen Folien es so gibt.
NähMa Einführung:
Wenn du deine Nähmaschine bei AnDo kaufst, dann darfst du diesen Kurs gratis mitmachen.
Hier lernst du deine neue Nähmaschine (oder auch Stickmaschine) besser kennen. Mit Hilfe
eines kleinen Projektes zeige ich dir anschaulich, wozu welche Nähfüße gut sind und wie du
deine Maschine gut in Schuss hältst.
Nähen Profi:
Du betrachtest dich selbst nicht mehr als Anfänger? Aber trotzdem möchtest du gern dein
Wissen er weitern oder einfach nur eine feste Zeit haben, um entspannt dein Hobby
auszuüben? Dann bist du in diesem Kurs richtig.
Nähen:
In diesem Kurs ist egal, ob du schon gut nähen kannst oder dieses schöne Hobby erst lernen
möchtest. Angie, Daniela oder Susi unterstützen dich gern dabei. Als gelernte Schneiderinnen
lieben sie dieses Handwerk und freuen sich darauf, dich bei deinen Projekten zu unterstützen.
Weiter gehts auf der nächsten Seite. Aber nach der habt ihr es geschafft. Puh 😅

Nähen evtl. mit Thema:
Hier gilt genau das gleiche wie im freien Nähkurs. Der einzige Unterschied besteht darin, dass
du hier gern auch nach Thema nähen kannst. Aber auch das ist kein Muss.
Es gibt verschiedene Themen. Dabei sind Applizieren und Nähmalen genauso möglich wie auch
Panelstoffe verarbeiten oder einen Hoodie nähen. Du hast noch andere Themenvorschläge?
Dann immer her damit!
Overlock Grundkurs:
Pack einfach deine Overlock ein und komm damit zu unserem Kurs wenn du den Umgang mit
ihr lernen möchtest. Oder wenn sie dich ärgert. Oder wenn du sie besser kennenlernen
möchtest.
Kids Fortgeschritten:
Dein Kind kann schon nähen? Und es möchte sich gern an neue Projekte wagen? Die Themen
der Kids-Kurse sind nicht anspruchsvoll genug? In diesem Kurs bekommt dein Kind Hilfe bei
seinem Wunschprojekt. Das bedeutet natürlich auch, dass in diesem Kurs kein Material
inbegriffen ist. Alles was fürs ausgewählte Projekt benötigt wird, musst du deinem Kind also
mitgeben.
Kids:
Auch als Anfänger ist dein Kind hier gut aufgehoben. Wir suchen (auch gern mit euch
gemeinsam) Themen aus, bei denen dein Kind mit Spaß nähen lernen kann. In diesem Kurs
wird das Material gestellt und wird noch auf die Kursgebühr hinzugerechnet. Der Preis des
Materials richtet sich immer nach dem Thema.
Wir freuen uns schon sehr darauf, deine Meinung über unseren neuen Kursplan zu hören.
Und natürlich auf deine Anmeldung 😉

Liebe Grüße Annika und das ganze Dozententeam
Kurz noch das Kleingedruckte:
Es kann immer mal et was passieren, was dazu führt, dass du einen Kurs trotz Anmeldung nicht wahrnehmen
kannst. Das ist natürlich nicht nur für dich schade, sondern auch für uns. Oder auch für den Teilnehmer, der den
Platz nicht bekommen hat. Daher bitten wir dich, uns rechtzeitig darüber zu informieren. Dann können wir
deinen Platz weitergeben und im schlimmsten Fall den Kurs noch absagen.

