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Die Nähmaschine rattert. Neben selbstgenähter Babyausstattung liegen bunte Stoffe, Garne und Schnittmuster auf 
dem Tisch. Es ist wieder Nähtreff im Pfarrzentrum in Montabaur. Schwangere Flüchtlingsfrauen und -mütter mit kleinen 
Kindern freuen sich seit März auf die regelmäßigen Treffen. Margot Rube, ehemalige Mitarbeiterin in der Schwanger-
schaftsberatung, hatte die Idee dazu. Nun betreut sie die Treffen, die allen sichtlich viel Spaß machen.  

UNTERRICHT ERLEBEN

Nähen fürs Baby ist babyleicht!

Einmal pro Woche kommen Teilnehmerinnen aus Syrien, Tschetschenien und Aserbaidschan in Montabaur zusammen, um ge-
meinsam zu nähen. Dabei sind schon viele tolle Sachen für Babys und Kleinkinder entstanden: Babytücher, Mützen und Hosen 
wurden ebenso genäht wie Tops, Shirts oder kleine Taschen. Während der Treffen üben die Frauen nicht nur den Umgang mit 
Schere, Nadel und Nähmaschine. Sie lernen auch einiges über Stoffe und wie man ein Schnittmuster anfertigt. 

„Zum Abitur habe ich meine erste Nähmaschi-
ne geschenkt bekommen, seither nähe ich“, 
berichtet Rube, die große Freude daran hat, 
ihr Können an die Flüchtlingsfrauen weiterzu-
geben. „Meine Idee war, dass wir einen Raum 
für Begegnung schaffen“. Die Frauen können 
sich über viele Dinge austauschen, sie können 
Kontakte knüpfen und ihr Selbstbewusstsein 
stärken. Gleichzeitig bietet das praktische An-
gebot die Gelegenheit, preiswerte und schöne 
Ausstattung für ihre Kinder zu schaffen. Dar-
überhinaus entsteht Kontakt zur Caritas und 
Vertrauen. Im Bedarfsfall kann so Beratung 
und Hilfe vermittelt werden. 

Die Teilnahme an den Treffen ist kostenlos. 
Finanziell gefördert wird das Projekt durch 
das Bistum Limburg. Außerdem ist Margot 
Rube auf (Sach-)Spenden angewiesen. Sie 
erhielt bereits einige Spenden an Kurzwaren 
und Stoffen. Und die Dernbacher Schwestern 

spendeten Nähmaschinen. „Das ist natürlich besonders toll, denn so können die Frauen die Maschinen mitnehmen und haben 
die Möglichkeit, auch Zuhause zu nähen“, betont Rube. Weitere Unterstützung kommt von der Handwerkskammer Koblenz, die 
dem Begegnungstreff  zwei Tischnähmaschinen leihweise zur Verfügung stellt, der Pfarrei St. Peter Montabaur sowie einigen 
Ehrenamtlichen, die zum Beispiel Fahrdienste übernehmen. „Ohne ihr Engagement wären die Treffen nur schwer durchführbar“, 
sagt Margot Rube, die nun – gemeinsam mit den Flüchtlingsfrauen - hofft, dass das Projekt auch künftig fortgeführt wird.  

Weitere infos gibt es bei Astrid Schmidt Telefon (02602) 16 06 15 oder per E-Mail astrid.schmidt@cv-ww-rl.de

Margot Rube (rechts vorne) mit drei Frauen beim Nähtreff. Fotos unten: Schöne selbst-
genähte Dinge für die Babys.


