DIE WIMPELEI – eine Jumnii-Wimpelkette
Die Idee: Wir möchten unsere Jumnii-Jurte in Zukunft mit einer kunterbunten Wimpelkette schmücken können –
und alle, die Lust haben, können zu dieser Wimpelkette einen (oder ganz viele!) Wimpel beitragen.
Wann? Der Zeitraum für DIE WIMPELEI ist vom 13.04. bis einschließlich 13.06.2019.

Wie geht es?

Was brauchst du: eine Wimpel-Vorlage, Stift, Lineal,
Schere, Stoffreste (eine ausrangierte Hose, ein bunter
Putzlappen, dein siebtes „T-Shirt, dass ich so nicht
mehr anziehe, aber zum Streichen ist es super“, ...),
Nadel und Faden (oder eine Nähmaschine)

Und wie
geht es dann
weiter?

Du überträgst
den Umriss der
Die Wimpel-Vorlage: Wenn du diese Anleitung
Wimpel- Vorlage
Damit ist dein
ausgedruckt vor dir liegen hast, kannst du einfach das
auf die Rückseite
Beitrag zur
Dreieck
ausschneiden.
Wenn
nicht,
nimmst
du
ein
(also die
WIMPELEI auch
Blatt in Din A5 und faltest es einmal längst. Jetzt
„hässliche“) Seite
schon fast fertig.
markierst die so gefundene Mitte der kurzen Seite mit
des Stoffes, und
Jetzt muss dein
einem Punkt. Von diesem Punkt aus ziehst du je eine
schneidest diesen
Wimpel nur noch bis
schräge Linie in die gegenüberliegende Ecke und schon
etwas großzügiger aus,
zum 13.06.2019 zu
hast
du
deine
Wimpel-Vorlage
gemalt.
damit du noch Platz zum
Jumnii.
Nähen hast. Für einen
Du kannst ihn zum
Wimpel brauchst du zwei
nächsten Stammtisch
Stoffdreiecke (die dürfen
(1. Do. im Monat //
auch aus ganz
Huckebein) oder zur nächsten
unterschiedlichen Stoffen
Werkstatt (3. Mi. im Monat //
sein!). Du legst sie mit den
Brühlchen) mitbringen oder
„schönen“ Seiten aufeinander,
einem Jumnii-Mitglied deiner
dann nähst du an den beiden
Wahl übergeben.
langen, schrägen Seiten des
Du kannst uns auch einen Brief mit
Dreiecks entlang. Die kurze Seite
deinem Wimpel drin schicken
darf offen bleiben.
(Postfach 100711 // 31107
Hildesheim) oder dir noch einen ganz
Hast du das geschafft, schneidest du an
anderen Weg einfallen lassen.
der Spitze so viel vom Stoff ab, bis dort
nur noch ganz wenig Platz zur Naht in der
Ecke ist. Jetzt das Ganze wenden und die
Und dann?
schöne Seite nach außen holen. Dadurch,
dass du den Stoff in der Ecke etwas
Alle Wimpel werden dann an eine
DIE WIMPELEI
zurückgeschnitten hast, wird die Ecke
laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaange Schnur (von
hoffentlich schön spitz. Du kannst hier mit
mindestens 18 m Länge, denn so lang muss sie
einem Stift ein bisschen nachhelfen und sie
sein, um einmal um die Jurte zu passen) genäht
hübsch machen.
(und damit sieht man dann auch die offene Seite
nicht mehr) und es entsteht eine bunte, wilde,
abwechslungsreiche Jumnii-Wimpelkette.
Alle Infos auch auf www.jumnii.de

Eingeweiht wird die Jumnii-Wimpelkette auf den Hildesheimer Wallungen am 06. und 07. Juli 2019.
Werde Teil dieses Projektes, komm vorbei und bestaune deinen Beitrag!

