
:Hygge: ist dänisch und steht für eine Lebensphilosophie, 
die glücklich macht. Kreativ sein, Zeit mit Freunden ver-
bringen, gute Gespräche führen, sich eine kleine Auszeit 

gönnen, die einfachen Dinge schätzen. 

:Hygge: ist ein Ort der Gemeinschaft und des Zusammen-
halts, in diesen Zeiten vielleicht wichtiger denn je. 

Herzliche Einladung zum

NäHygge  
No. 4

 

am Sa., 27.02.2021, Start: 10 Uhr

Coronabedingt online und offline und zuhause

Unkostenbeitrag: 12,00 € pro Person

Dem Team war es wichtig, dass näHygge nicht, wie so viele 
andere Veranstaltungen, ohne Alternative ausfällt. So ist 

die Idee entstanden, gemeinsam unser Markenzeichen zu 
nähen – eine Wimpelgirlande in frühlingsfrischen Farben. 

Ein Nähpaket mit allen benötigten Materialien bekommt 
jeder Teilnehmer nach verbindlicher Anmeldung 

zugeschickt. 

Der Reinerlös fließt auch in diesem Jahr in ein 
karitatives Projekt.

Veranstalter: 
 

Markt Schwanstetten 
Rathausplatz 1

90596 Schwanstetten 
Tel.: 09170 289 25
Fax: 09170 289 35

E-Mail: kulturamt@schwanstetten.de
Internet: www.schwanstetten.de

in Kooperation mit dem näHygge-Team 
(Britta Schulte Wien, Barbara Mederer und 

Stefanie Schemmel)
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Das näHygge-Team sind:

Britta Schulte Wien, Fachlehrerin, näht seit ihrer 
Kindheit alles was durch die Nähmaschine passt.

Barbara Mederer, Gesundheits-und Krankenpflegerin. 
Eines ihrer ersten Gehälter ging vor über 20 Jahren für eine 
Nähmaschine drauf, mittlerweile näht sie mit einem neuen 

Modell am liebsten Täschchen, Pullis, Leggins ect.

Stefanie Schemmel, Buchhändlerin, fast 20 Jahre 
Näherfahrung, liebt kleine,  feine und vor allem 

kleinteilige Patchworkarbeiten.

Seit vielen Jahren treffen wir uns ein bis zweimal pro Jahr 
mit anderen nähbegeisterten Freundinnen zu unseren 

Nähwochenenden. Dies sind willkommene Auszeiten vom 
Alltag und jedes Mal für uns alle unglaublich bereichernd! 

Diese wundervolle Erfahrung wollen wir nun  
weitergeben…

Anmeldung  
Zur Anmeldung bitte eine E-Mail mit Angabe von Name, 

Adresse und Handynummer an naehygge@gmx.de  
senden.

Bitte geben Sie Ihre Handynummer zur Kontaktauf- 
nahme per Whatsapp für dieses Event an.  

Eine zu gründende Whatsappgruppe wird zeitlich  
begrenzt und nach der Nachberichterstattung wieder ge-

löscht. Mit der Angabe Ihrer Handynummer erklären  
Sie sich bereit, dieser Gruppe beizutreten und auf diesem 

Weg Informationen und ggf. Fotos auszutauschen.

Der Unkostenbeitrag von 12,00 € ist vor Übergabe des 
Materialpakets zu bezahlen. 

Teilnehmerzahl: in diesem Jahr unbegrenzt

Anmeldeschluss: 12.02.2021

Natürlich ist es auch möglich, das Materialpaket ohne 
direkte Teilnahme am Nähtag zu bestellen und so die 

näHygge-Idee und den karitativen Zweck  
zu unterstützen!

Wir freuen uns 
auf einen hyggeligen Tag!


