So wird eine Decke für «mini Decki» genäht
1.
Material bereit machen
Füllung
IKEA „Silvertopp“ Duvet. Die Grösse des Duvets richtet sich nach der Grösse der Decke die du nähen
möchtest. IKEA Spreitenbach unterstützt uns sehr grosszügig mit den Duvets. Sie sind allerdings in
Rütihof (Baden) gelagert. Du kannst sie nach Voranmeldung abholen oder wir senden Sie dir zu (am
liebsten mit Übernahme des Päckli Portos)
Stoff
Vorder- und Rückseite unterschiedlich, 60° waschbar - z.B. alte (Kinder-)Bettwäsche, eingefärbte
Leintücher, Stoffreste aus feinem Baumwollstoff. Auch bunt zusammengenähte Stoffseiten eignen
sich sehr gut!
Bitte bedenke, dass die Familien, die eine Decke bekommen, keinen 24 Stunden-Zugang zu einer
Waschmaschine haben. Einige Decken werden im Ausland an den Orten verteilt, die wir hier in der
Tagesschau sehen. Darum sollten die Decken nicht sehr hell und heikel sein. Bedrohliche Motive oder
Szenen aus Filmen wie Star-Wars eignen sich nicht, da die Kinder, die die Decken erhalten oft aus
Kriegsgebieten kommen. Die Decke soll ihnen Schutz und Geborgenheit geben. Sie sollen fröhlich,
farbig und schön sein. Wenn du sie deiner Nachbarin für ihr Kind schenken würdest, ist die Stoffwahl
gut.
Label
Kannst du über unsere Webseite bestellen
2.
Zuschneiden
Füllung
Bitte halte dich an die vorgegebenen Grössen der Decken!
S-Decke (Babies und Kleinkinder bis ca. 3 Jahren)
Nimm ein grosses Silvertopp-Duvet (200x240 cm) und 6tle es, so erhältst du ca. 80x100 cm grosse
Decken
M-Decke (Kinder bis ca. 9 Jahren)
Nimm ein kleineres Silvertopp-Duvet (150x200 cm) und halbiere es, so bekommst du ca. 150x100 cm
grosse Decken
L-Decke (ältere Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre)

Nimm ein kleineres Silvertopp-Duvet (150x200 cm). Dieses ist abgesteppt und du siehst 7 Bahnen.
Schneide bei 2 Duvets je ein Stück aus 2 Bahnen ab (hellgrün). So hast du zwei grosse Decken (gelb).
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Die 2 schmalen Bahnen nähst du je an eine halbierte Decke. Dies ergibt nochmals 2 grosse Decken.
So nähst du aus 3 Silvertopp Decken 5 L-Decken.
Stoff
Es wird dir beim Wenden helfen, wenn du die beiden Stoffseiten etwas grösser als die Füllung
zuschneidest.
3.

Zusammenstecken

Die Stoffe für die Vorder- und Rückseite liegen rechts auf rechts (schöne auf schöne Seite) und die
Füllung liegt zuoberst, damit man beim Nähen die Füllung gut unter Kontrolle hat. Nun wird alles mit
Stecknadeln fixiert.
Tipp: Stecknadeln waagerecht zur Naht, evtl. noch 3-4 Sicherheitsnadeln in der Deckenmitte
4.
Nähen
Bis auf eine ca. 20 cm lange Wendeöffnung rundherum nähen. Dabei muss der Stoff immer wieder
sehr gut gespannt und geführt werden um Falten zu vermeiden.
5.

Ecken abschneiden und wenden

Für ein besseres Wenden werden die Ecken zurückgeschnitten (aber ohne in die Naht zu schneiden!).
Nun greift man zwischen die beiden Stofflagen und zieht das Innere vorsichtig komplett durch die
Wendeöffnung. Danach werden die Ecken von innen ausgearbeitet.
6.
Absteppen
Bei der Wendeöffnung werden die Stoffe schön eingeschlagen und mit Stecknadeln fixiert. Nun
werden alle 4 Seiten abgesteppt, was der Decke eine bessere Form gibt. Dadurch wird auch die
Wendeöffnung geschlossen.
7.

Label anbringen

Zuletzt wird noch das „mini decki“ Label ganz auf die Vorderseite genäht. Bitte das Label nicht
zuschneiden, da die Kanten versiegelt sind.
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