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Karneval: Schneiderei bietet Nähservice für die Kostüme von Karnevalsgruppen an – Individuelle Wünschen werden berücksichtigt

Bei der Alternativen geht es jeck zu

l Eupen

Die Alternative wird in vielen Haushalten längst geschätzt. Die fleißigen Helferinnen übernehmen Arbeit wie Bügeln, Nähen,
Kochen und vieles mehr...
Neuerdings werden aber
auch individuell und auf
Maß geschneiderte Karnevalskostüme für Gruppen
angeboten.
VON L INDA Z WARTBOL
Wer die Eingangstür der Alternative in Eupen öffnet, hört
direkt dampfende Bügeleisen
und lachende Frauen. Ausgestellte
Schals,
Gardinen,
Kindermützen und Kissen
deuten darauf hin, was dort
mit Nähkunst in liebevoller
Handarbeit entsteht. Ein paar
Schritte weiter sieht man das
große Atelier, das den Hauptraum des Unternehmens in
Eupen ausmacht. Links, die
zwei Meter große Wäschemangel, eines der Herzstücke.
Direkt dahinter stehen zwei
Frauen und bügeln eifrig. Dass
das Arbeitsklima gut ist,
merkt man sofort. Obschon
die Frauen und der einzige
Mann tatkräftig bei der Sache
sind, wird erzählt und viel gescherzt. Während die meisten
Frauen schon mehr als 15 Jahre für die Alternative arbeiten,
ist der aus Syrien stammende
Mahmoud Mohammad der
Hahn im kreativen Korb. In
der Schneiderei seiner Eltern,
fertigte er früher hauptsächlich Anzüge und Hemden für
Männer an, nun ergänzt er das
handwerkliche Team mit sei-

Mahmoud Mohammad kam aus Syrien als gelernter Schneider nach Belgien und näht nun unteranderem Karnevalskostüme.
Foto: Ralf Schaus
nen Kenntnissen. „Ich liebe
das alles hier, ich habe keine
Angst vor Neuem“, sagt der
engagierte Mann mit einem
verschmitzten Lächeln.

400 Karnevalskostüme
wurden bereits in Auftrag
gegeben.
Solch Vorkenntnisse bringt
aber nicht jede neue Person
mit. Wie Jürgen Strang, Direktor der Alternative, erklärt, ha-

ben viele Bewerber lediglich
Nähkurse in der Abendschule
absolviert. „Hier wird man
dann richtig angelernt und
kann an Weiterbildungen teilnehmen. Danach wird geschaut, welche Stärken die
Person hat, damit wir genau
wissen, wo man sie am besten
einsetzt.“ Zurzeit arbeiten insgesamt 25 Näherinnen in den
drei Zentren in Eupen, St.Vith
und Herbesthal, davon 13 in
Eupen. „Allein vom Nähen
und Flicken kann man aber
nicht leben“, erklärt Jürgen
Strang. Dessen sind sich nicht

nur die Mitarbeiter der Verwaltung, sondern auch die
Schneiderinnen bewusst. Und
dass die Belegschaft mit Herzblut bei ihrer Arbeit ist, zeigt
sich spätestens dann, wenn
die eine oder andere Kollegin
eine neue und ausgefallene
Idee vorbringt. Diese wird im
Atelier und anschließend mit
dem Direktor besprochen und
ausgearbeitet.
So hatte Aline Vandenrul,
gebürtig aus Dolhain, Anfang
des Jahres die Idee, einen Nähservice für Karnevalskostüme
anzubieten. „Ich bin im Karne-

val groß geworden. Schon im
Kinderwagen war ich jedes
Jahr dabei“, erklärt die Atelierleiterin nostalgisch. Nachdem
Mitglieder von Karnevalsgruppen sich bei ihr erkundigt hatten, brachte sie das Thema in
der Alternative zur Sprache.
Die Idee wurde vom Chef und
vom Atelier gutgeheißen.
Schnell kamen die ersten beiden Gruppen mit konkreten
Vorstellungen.
„Sie kommen vorbei mit einer Idee, einem Foto oder einem Schnittmuster. Wir unterbreiten ein Angebot. Wenn

das angenommen wird, rechnen wir den benötigten Stoff
aus. Diesen kaufen die Gruppen dann in einem Laden ihrer Wahl. Sobald wir das Material haben, geht es los und der
Kunde muss nur noch auf das
fertige Produkt warten. Bis zu
zehn Hosen kann ich gleichzeitig ausschneiden. Das ist
ein bisschen wie Fließbandarbeit“, erklärt Aline Vandenrul.
Genau dieser Art der Anfertigung ist es zu verdanken,
dass die Preise relativ günstig
berechnet werden können. „Es
lohnt sich, vorbeizukommen
und ein Angebot einzuholen“,
ist sie überzeugt. „Bis jetzt haben wir Aufträge für 400 Karnevalskostüme, wir haben
aber noch Kapazitäten offen.“
Nicht nur individuelle Karnevalskostüme können angefertigt werden, schon seit Jahren werden auch kleine Änderungen an Kostümen von der
Stange angeboten. „Es ist immer etwas Neues, das ist
schön. Die Kollegen, der Stundenplan und die Atmosphäre
machen es zu einer großartigen Arbeitsstelle“, schwärmt
die Atelierleiterin begeistert.
Wer mehr über den Nähservice erfahren möchte, oder
noch Kostüme braucht, kann
sich unverbindlich bei der Alternativen informieren. Denn
wie Direktor Jürgen Strang mit
einem Augenzwinkern sagt:
„Wir haben noch keinen vor
die Tür gesetzt, jeder, der Interesse hat, soll einfach mal
reinschauen.“
www.diealternative.net
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Aline Vandenrul (l.) hatte die Idee zu den Kostümen. Jürgen
Strang (r.) war auf Anhieb begeistert.

Workshop

Gesundheit: Rauchersprechstunden finden einmal im Monat statt

Seifen selber
herstellen

ASL bietet Hilfe bei der
Rauch- und Suchtbewältigung
l Eupen/St.Vith

Seit 2014 bietet die ASL (Arbeitsgemeinschaft für Lebensund Suchtbewältigung) für die
Bevölkerung der Deutschsprachigen Gemeinschaft einmal
pro Monat eine Raucher- und
Suchtsprechstunde im Norden
und im Süden der DG an.
Diese bietet eine ambulante
Beratung und ist Anlaufstelle
für Menschen mit einem problematischen Konsum. „Ausdrücklich möchten wir mit
diesem Angebot auch Betroffene ansprechen, deren Diagnose und Behandlungsperspektive noch unklar ist und
ihnen eine Orientierung anbieten. Dies betrifft insbesondere den Tabakkonsum, aber
auch den problematischen
Konsum jeglicher Substan-

zen“, so die Verantwortlichen
der ASL.
Im Norden der DG finden
diese Sprechstunden jeden
ersten Donnerstag im Monat
von 15 bis 17 Uhr im St. Nikolaus Krankenhaus Eupen im
Dr. Emil-Brüls-Raum statt.
Im Süden der DG finden sie
jeden ersten Dienstag im Monat von 15 bis 17 Uhr in der Poliklinik des St. Josef Krankenhauses in St.Vith statt.
Die Sprechstunden in Eupen
werden von Carolin Scheliga
angeboten und in St.Vith von
Viviane Keutgen. Die Sprechstunden sind kostenfrei, werden vollkommen vertraulich
und anonym durchgeführt
und es wird keine Anmeldung
benötigt. Die Rauchersprechstunden richten sich in erster

* beim Kauf von 1 Flasche

Le R de Rasteau
Côtes-du-Rhône Village
75 cl - rot

Linie an Raucher und an Angehörige von Rauchern, die Fragen, Informationen, Hilfe oder
Coaching zur Abgewöhnung
des Rauchens benötigen.
Die professionelle Beratung
richtet sich dabei nicht nur an
das Klinikpersonal und stationär aufgenommene Patienten,
sondern an die gesamte Bevölkerung. Die Sprechstunden
sind auch offen für andere
Fragen oder Informationen in
Verbindung mit Sucht.
Der nächste Termin in
St.Vith erfolgt am 6. November und in Eupen am 8. November.
www.asl-eupen.be

Über 50 Jahre alte Weinstöcke,
Handlese, geringer Ertrag...
Das kann nur einen Spitzenwein
ergeben. Dieser tiefrote Rasteau
bietet eine breite Palette an
Aromen: Kräuter, Beeren, Likör
u. a. Kurzum eine charaktervolle
und gut strukturierte
Geschmacksexplosion!

Wir liefern das Know-how, genießen Sie mit Vernunft.

l Eupen
Das Haus Ternell organisiert
am Samstag, 17. November,
von 11 bis 15 Uhr den Workshop Seifen sieden mit der Naturpädagogin Felicitas Lang.
Der Workshop richtet sich
an alle Interessierten ab 14
Jahre. Mitzubringen sind Silikonformen mit einem Inhalt
von ca. 250 ml oder alternativ
entsprechende Tupperschüsseln, zwei alte Handtücher
oder Bettlaken und Haushaltshandschuhe aus Gummi. Formen können auch bei der Dozentin erstanden werden. Kosten: 45 Euro.
Anmeldungen
(maximal
zehn Teilnehmer) bis spätestens 8. November beim haus
Ternell unter Tel. 087/55 23 13
oder per E-Mail an info@ternell.be (Namen und Telefonnummer angeben).

25% RABATT*

Die rund zwei Meter große Wäschemangel ist nur eines der
Herzstücke in Eupen.
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ENTDECKEN SIE MEHR AUF MONSPAR.BE
Aktion gültig bis zum 07.11.2018
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