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Vielleicht haben Sie die Planung für 
den Unterricht im nächsten Schuljahr 
noch nicht ganz abgeschlossen und Lust, 
mit ihren Schülerinnen und Schülern an 
einem sinnvollen Projekt mitzumachen? 
Ich habe jedenfalls das Quartal mit 
meinen beiden Mischrealklassen mit der 
fließbandmässigen Produktion von 
Stoffbinden begonnen. Meine Freundin 
Anna Rapp hatte dieses Projekt auf 
Anregung der Initiantin Doreen Bieri 
letztes Jahr mit ihren Klassen gestartet. 
Ein bisschen riskant war das Unterfangen 
wohl, da je zur Hälfte auch Jungs in 
meinen Klassen sind, die das Thema 
vielleicht weniger interessieren könnte. 
Aber siehe da, meine Befürchtungen 
waren umsonst! Ein Junge meinte auf 
meine Frage, ob es für ihn nicht etwas 
seltsam sei, Stoffbinden zu nähen: „Nö, 
wieso? Wenn wir damit helfen können? 

Wann geht’s los?“ Das Eis war gebro-
chen, viele spannende Diskussionen 
unter den Jugendlichen begleiteten die 
serienmässige Arbeit, die eine willkom-
mene Abwechslung darstellt und die 
zum Teil fehlende Routine im Nähen 
wett macht – klassische Winwin-Situati-
on! Zum Teil auch rührende Situationen 
wie die grossen Augen eines Schülers, 
als ihm die Kollegin erklärte, was eine 
Mens-Tasse ist – sofort sah sie ihm an, 
dass er an Porzellan dachte und klärte 
ihn geduldig auf.

Bereits haben sich viele Kolleginnen in 
der Schweiz bereiterklärt, mit ihren 
Klassen mitzumachen. Dass die Idee nun 
auf Deutschland überschwappt, ist 
natürlich wunderbar. Doreen, die Initian-
tin des Projekts, hat eine Adresse in 
Stuttgart angegeben, wo die Binden 
hingeschickt und von ihr danach persön-
lich abgeholt werden können. 

Frau Ngoh Tah
Im Wolfer 37
70599 Stuttgart

Interessiert? Sie können eine exakte 
und praxiserprobte PDF-Anleitung für die 
einzelnen Fliessbandstationen (inklusive 
Schnittmuster und Bezugsquellen) erhal-
ten. Die Gratisunterlagen können im 
Shop unter www.textrem.ch bestellt 
werden. Die Lieferung erfolgt per  
We Transfer.
Ich freue mich auf viele Bestellungen!
Irene Wernli

Irne Wernli,
Lehrerin in der Schweiz
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Cho Ngafor Foundation

Mrs. Doreen Bieri ist die Gründerin und 
Co-CEO der Cho Ngafor Foundation und 
arbeitet seit 13 Jahren als Altenpflegerin in 
Bern. In Kamerun hat sie 
ausserdem einen Bachelor in 
Englisch und ein Diplom in 
Informatik erworben. Ihre 
Vision ist es, die Benachteili-
gten zu stärken. Derzeit 
konzentriert sich ihre Arbeit 
auf die Entwicklung nachhal-
tiger Lösungen, um zum 
Menstruationshygienema-
nagement beizutragen, 
insbesondere in ländlichen 
Gemeinden in Kamerun und 
darüber hinaus. Ihre Mission 
ist es, das Schweigen und die 
Tabus rund um die Menstrua-
tion zu brechen, indem sie 
aufklärt, Binden herstellt und 
gesunde Praktiken fördert und 

damit einen Beitrag zu den SDGs, den 
Nachhaltigkeitszielen, leistet, hier die 
Gleichstellung der Geschlechter.

Weitere Informationen:
www.cnfoundation.ch 

Stoffbinden ...textil... 3/2022    21

Bild oben: Aufklärung

Fotos: Doreen Bieri

Bild unten: Zuschneiden



Nachdruck mit freundlicher Genehmigung der Zeitschrift „mitgestalten“.


