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To dos für Ausleihende

Vor der Nutzung 

 Frühzeitige Reservierung des Stands bei der Kolpingjugend 

 Ausleihvertrag ausfüllen  

 Ordnungsbehörde oder Grundbesitzer*in anfragen (ca. 2 Wochen vorher)  

 Abhol- und Abgabetermin mit dem Büro vereinbaren  

 ggf. eigene Flyer heraussuchen und mitbringen 

 Bierzeltgarnitur organisieren 

 ggf. Standdienste einteilen 

 Stand aufbauen 

Nach der Nutzung 

 Abbau → ungefähre Zeitangabe in der Anleitung  

 Checken, ob das Material und alle Teile (noch) vollständig sind →  Ansonsten bitte Meldung 

ans KJ-Büro (kolpingjugend@kolpingwerk-limburg.de) 

 mit dem Büro zusammen kontrollieren ob alles vollständig ist 

Stand der TUG Farbe bekennen
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Standaufbau

Stand der TUG Farbe bekennen
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Anleitung für Upcyclingrosen

Benötigtes Material 

 Stoffschere 

 20-30 cm langen und 4-5 cm breiten Stoffstreifen 

 Draht 

1. Schritt Zuschnitt 

Einen etwa 20-30 cm langen und 4-5cm breiten Stoffstreifen schneiden. Je dünner und feiner der 

Stoff ist, desto breiter (damit der Streifen doppelt gelegt werden kann) und länger der Streifen. Je 

dicker der Stoff, desto dünner und kürzer der Streifen. 

2. Schritt Kern der Knospe; Anfang 

Den Streifen an einer Ecke mit der kurzen Kante 

auf die lange Kante legen, so dass ein Dreieck 

entsteht. Dieses Dreieck noch 2-mal in der Hälfe 

falten und ein wenig einrollen. 

(Siehe Skizze) 

3. Schritt Formen 

Nun den Stoffstreifen um den Kern wickeln und 

dabei immer wieder nach außen umschlagen. 

Achtung: den Stoff möglichst eng wickeln 

und/oder immer, wenn nötig mit einem kleinen 

Tupfer Heißkleber befestigen. 

Stand der TUG Farbe bekennen
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4. Schritt Abschluss 

Die umgeschlagenen Punkte sollten wie einzelne 

Rosenblätter aussehen. Das Ende so weit wie 

möglich einschlagen, einen Tupfer Heißkleber 

unter ein Rosenblatt geben und dann darauf 

befestigen. 

5. Schritt Stiehl 

Den Draht in die Heißklebepistole tauchen und 1-2 cm mit Kleber benetzten. 

Das klebrige Ende des Drahtes in die Öffnung/Verlängerung der Rose, die im 

ersten Schritt entstanden ist, schieben. 

Hilfsvideot 

Einfache Rose selber binden, do it yourself ribbon rose – YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=SgmoJQskKUE

Endergebnis 


