SPENDENIDEE: WAHLKAMPFTASCHE
"Anleitung" für das Nacharbeiten der Wahlkampftasche – vorgestellt bei der Spendengala
im ABZ am Sonntag, den 20. August 2017.
Die Farben des Internationalistischen Bündnisses prägen sich ein - sie stechen im gesamten Bundesgebiet auf allen Straßen von den Wahlplakaten ins Auge - Wir fallen auf!
Es beginnt die Zeit der Info-Stände, wo wir auch unsere Broschüren + Flügblätter + Magazine unter die Menschen bringen werden.
Eine Tasche in den Internationalistischen Farben - rot / gelb / grün / flieder - bestückt mit
unserem Info-Material, könnte hier einen Anreiz für eine 10-Euro-Spende bieten.
Spendenbeitrag am Sonntag: 60 €

ARBEITSANLEITUNG:
Am Sonntag hatte ich den Prototyp auf Vor- und Rückseite mit den Taschenunterteilung ausgestattet. Möglich wäre
auch, die Rückseite doppellagig in einer Farbe uni auszuführen.
Einzelteile gem. Tasche-zuschneiden - s. Bild links
1. gem. Tasche_Ansicht die Teile aufeinanderlegen - rechtes Bild.
2. die Teile 2-3-4 mit einer senkrechten
Naht bis zum Treffpunkt der Dreiecksteile
versehen (so entstehen schmale Taschen für die blaue Broschüre und das
Wahlprogramm)
3. wieder alle Teile übereinanderlegen und
3-seitig mit 1 cm Nahtabstand zusammennähen
4. Rückseite gegengleich (vielleicht andere
Farbanordnung) arbeiten und ebenfalls 3-seitig zusammennähen
5. Vorder- + Rückseite rechts auf rechts legen und 3-seitig mit 1 cm Nahtzugabe zusammennähen.
6. Die Tasche nun umstülpen, von links nach rechts, dabei die Ecken mit etwas Gefummel rausdrücken.Die
senkrechten Seiten nun als doppelte Naht mit 1,5 cm Randabstand abnähen und dabei in diese doppelte
Naht das Umhängeband einarbeiten. Zur Stabilisierung das Umhängeband oben quer abnähen.

UMHÄNGEBAND:
Wolle rot / gelb / grün / flieder - ca. 2,5-fache Fertiglänge - an den Enden zusammenknoten. Ein Ende an Türklinke
o.ä. einhängen, ins andere Ende einen Stift schieben und dan den Stift drehen - drehen - drehen. Dabei das Band
immer schön gespannt halten und darauf achten dass die Drehungen bis zur Türklinke gleichmässig dicht sind. Sobald sich bei Lösung der Spannung das Band von selbst selbst verdreht = doppelte Drehung, das Band durch einen
Schlüsselbund o.ä. führen und den Schlüsselbung bis in die Mitte des einfach gedrehten Bandes rutschen lassen
und die beiden Enden zusammenführen und sofort verknoten. Das doppelt gedrehte Band kann beliebig gekürzt
werden, muss jedoch sofort an den abgeschnittenen Enden wieder verknotet werden, da sich sonst alles wieder
aufdreht.
Wer eine Strickliesel hat, kann das Band auch Stricken.
Wer in den passenden Farben schnale Baumwollbändchen hat, kann das Umhängeband
auch flechten.
Ich habe mich sehr über den Zuspruch am Sonntag gefreut und wünsche viel Spaß und
Erfolg beim Nacharbeiten.
Es gibt bestimmt eine Unzahl von Verbesserungen und Abwandlungen und ich bin gespannt
auf Eure Ergebnisse.

Wer uns sucht, soll uns finden!
Ganz liebe Grüße
Barbara aus Sindelfingen

