
 

Nähen ist für dich Yoga? Genuss auf dem Teller lässt du dir nicht entgehen? Willst du mal wieder nähen, ohne dass 

dich Mann, Kinder, Postbote oder wer auch immer stört? 

 

 

 
 

Samstag / Sonntag, 21. / 22. Januar 2023 

9–16 Uhr 

im Bio-Schlosshotel Wartegg in Rorschacherberg 
 

 

Programm und Kosten 

 

Samstag, 21. Januar 2023 

ab 8 Uhr Frühstück für die am Freitag angereisten Personen 

8.30–9 Uhr Eintrudeln und Ankommen für die am Samstag anreisenden Personen 

9 Uhr Begrüssungskaffee 

12.30 Uhr Warme Suppe und Brot 

15.30 Uhr Kleine Pause 

19.00 Uhr 4-Gang-Bio Menu im Schlossrestaurant inkl. Wasser, Moscht und Kaffee/Tee 

Open end an der Nähmaschine, im Lesezimmer, bei einem Spaziergang im Park 

 

Sonntag, 22. Januar 2023 

ab 8 Uhr Frühstück im Schlossrestaurant 

13 Uhr Bye-bye-Apéro und kleine Werkschau 

ab 16 Uhr Einpacken und langsames Retourkehren in den Alltag 

 

Im Preis inbegriffen: 

Verpflegung gemäss Programm, Mineralwasser im Seminarraum, Übernachtung im Einzelzimmer mit Dusche/WC 

oder Bad/WC, Haartrockner, Parkplatz 

 

Pauschale inkl. aller obigen Leistungen, MwSt. und Kurtaxe CHF 375 
 

 

Wichtiger Hinweis 
 

Das ist kein Nähkurs. Bitte nimm Projekte mit, die deinem Nähwissen entsprechen. Selbstverständlich hilft man 

sich bei Fragen gegenseitig. 

Alles Material bringst du selbst mit: Nähmaschine / Overlock / Covermaschine, Stoff, Schere, Schnittmuster,  

Nädeli, Faden, Papier, Stift, gutes Arbeitslicht, Verlängerungskabel… 

 

  



 

Das Kleingedruckte (AGB’s) 
 

− Sobald ich zehn Anmeldungen habe, erhältst du per E-Mail eine Rechnung. Registriere ich nach zehn Arbeits-

tagen keinen Zahlungseingang, wird dein Platz weitergegeben. 

− Der Zahlungseingang bestimmt die Teilnahme. Du erhältst eine Bestätigungsmail. 

− Eine Abmeldung ist nicht möglich, das Geld wird nicht zurückerstattet. 

− Versicherung ist Sache der TeilnehmerInnen. Es haftet jede/r für sich selbst. Wertgegenstände bitte auf sich 

tragen. 

− Max. 14 TeilnehmerInnen. Ich behalte mir vor, bei zu wenigen Anmeldungen die Veranstaltung abzusagen. 

− Kurz vor dem Weekend erhältst du die Teilnehmerliste und die letzten nötigen Informationen. 

− Ausserdem erstelle ich eine WhatsApp-Gruppe für rasche und einfache Kommunikation (z. B. damit ihr Fahr-

gemeinschaften bilden könnt). 

− Fotos des Nähweekends werden auf Facebook veröffentlicht. 

− Änderungen vorbehalten 

 

 

Du bist dabei? 
 

Anmeldung bis spätestens Ende Oktober per E-Mail an Iris Schmid, naehst@gmx.ch. Bitte gebe mir nebst  

Adresse und Telefonnummer bekannt, wenn du Allergien hast und bestätige, dass du die AGB gelesen und  

verstanden hast.  

 

Hast du Fragen oder möchtest du mir noch etwas sagen? Dann melde dich gerne bei mir. 

 

Iris Schmid 

Bernardastrasse 36c, 5442 Fislisbach 

Tel. +41 76 372 07 46, Mail naehst@gmx.ch 

 

 

Ich freue mich, wenn du dabei bist. 
 

Herzlich 

Iris 

 

 

Über mich 
 

Meinen Namen hast du schon oben gelesen:). Ich bin bald 47 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Jungs im Alter 

von sechs und elf Jahren. Genäht habe ich schon immer gerne. In der dritten Oberstufe gingen alle meine Kollegin-

nen als Wahlfach ins Kochen. Ich fand das nicht nötig, weil mein Vater Koch ist und habe mich fürs Nähen bei der 

nicht sehr beliebten Lehrerin angemeldet. Zum 20. Geburtstag wünschte ich mir von meiner Grossmutter Geld an 

eine Nähmaschine und durfte mir dann gleich eine im Geschäft ihres Partners aussuchen. Gebraucht habe ich sie 

dann aber nicht so oft, bis mein erster Sohn zur Welt gekommen ist. Da hat es mich total gepackt und ich habe für 

ihn viele Sachen genäht. Heute komme ich leider nicht so oft zum Nähen und freue mich darum sehr auf die Zeit 

im Schloss Wartegg. 

 

Hochschwanger habe ich 2015 das erste Nähweekend in einem Gruppenhaus am Walchwilerberg (ZG) organisiert. 

Darauf folgten acht weitere, bis wir von Corona ausgebremst wurden und beschlossen, es bis auf weiteres zu be-

lassen. Dann hatte ich mich für das Nähweekend im Januar 2021 angemeldet, welches abgesagt wurde. Als Nadja 

geschrieben hat, dass sie naehst nicht mehr organisieren wird, habe ich das spontan übernommen. Im Januar 2022 

konnten wir dann naehst durchführen und es hat allen so Spass gemacht, dass es nun auch 2023 ein naehst gibt. 

Die Organisation von Anlässen ist Teil meiner Arbeit und macht mir grosse Freude. 


