Selbstgenähte Kathetertaschen für den

Nähanleitung

Viele Kinder und Jugendliche, die einen Katheter haben, bewegen sich oft
in einer Schonhaltung, weil Sie Angst haben das irgendetwas am Katheter
zieht, wenn der Katheter unter der Kleidung nicht richtig am Körper
anliegt. Mit unseren selbstgenähten Taschen, die um den Hals getragen
wird, bekommen die Kinder mehr Sicherheit und ein Stück
Bewegungsfreiheit zurück. Durch nette Applikation und schöne
Stoffmuster wird dem Katheter zusätzlich sein steriles Aussehen
genommen.
Der fertige Beutel hat eine Größe von 10,5 x 10,5 cm. Aus hygienischen
Gründen müssen die Beutel kochfest sein. Daher verwendet bitte einen
Baumwollstoff, welchen ihr am besten vor der Verarbeitung schon einmal
wascht - somit könnt Ihr im Vorfeld schon einmal das Einlaufen
verhindern.
Der Stoff und auch das Band sollten weich sein, da die Haut der Kids
nach der Chemo sehr empfindlich ist. Und beides sollte bei 60 Grad
waschbar sein.
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Zuschneiden pro Beutel:
* 2 Quadrate aus Baumwollstoff mit den Maßen 10,5 cm x 10,5 cm
zzgl. NZ – Nahtzugabe von 1 cm pro Seite.
* Elastisches Paspelband/Gummilitze/Einfassband 2 x 50 cm
* 1 Druckknopf - und/oder optional Klettband ca. 10 cm
Nähen:
Jeweils eine Kante von ca. 1 cm bei den beiden Quadrate umbügeln und
schmalkantig feststeppen. Dadurch entfällt das versäubern (verhindert
das Ausfransen des Stoffes).

Nun die beiden Quadrate rechts-auf-rechts legen. Dies bedeutet die zwei
Quadrate liegen mit ihrer rechten Seite (bedruckte bzw. schöne Ansicht)
aufeinander, die linken Stoffseiten (unbedruckte bzw. unschöne Ansicht)
zeigen nach außen. Nun die beiden Stoffteile zusammennähen und dabei
das Nahtband als Träger am oberen Rand (dort wo Ihr die Kante
umgebügelt habt) an den äußeren Ecken mit einfassen. Zwischen den
Trägern eine Öffnung lassen. Die Öffnung wird benötigt, um den
Katheter einzuführen. Ihr könnt hier entweder Klettband zum
Verschließen einarbeiten oder mittig einen kleinen Druckknopf.
Applikationen:
Wer möchte, kann den Beutel natürlich auch mit Applikationen oder
Stickereien verzieren. Dabei aber bitte an die Kochfestigkeit denken!
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Ich hoffe, Ihr habt alle viel Freude beim Nähen! Gerne dürft Ihr mir
Verbesserungsvorschläge und Bilder für die Nähanleitung schicken
Und natürlich darf der Beitrag gerne geteilt werden. Schließlich
möchten wir ja zahlreiche Kathetertaschen zusammen kommen, umso den
Kindern in dieser schweren Zeit eine kleine Freude zu bereiten.
Es ist jedem selbst überlassen wie viele Kathetertaschen er näht, wichtig
ist das Ihr mit dem Herzen dabei seid. Eure Spenden könnt Ihr bitte
direkt an
Förderverein für Tumor- und Leukämiekranke Kinder e.V.
Lindenschmitstr. 53
55131 Mainz

Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Herzliche Grüße,
sendet Euch
Susanne

