
                        

                             FASHION

         ... ist, was Du draus machst!

   

    Arbeite zusammen mit Mode-Profis

    (Design, Textilschneiderei, Musik, 

    Choreographie, Schauspiel u.v.m.), 

    um Kranichstein neu einzukleiden 

    und eine fantastische Mode-Show

    aufzuziehen!

    Deine Talente sind gefragt und Deine 

    Bereitschaft, intensiv zu arbeiten 

    und Neues dazuzulernen!

    Wenn Du bereits erste Erfahrungen

    im Nähen oder Designen hast

                        und/oder 

    wenn Du Dir vorstellen kannst, z.B.

    als Model, an einer großen Mode-

    Show mitzuwirken,

    ... dann bist Du herzlich willkomen,

    beim Mode-Projekt Pro Fashion!

    Komme einfach zum 

   

       - PRO FASHION DAY -

    am Samstag, den 01. April 2006

    im ökumen. Kinder- und Jugendhaus

    Bartningstraße 34

    64289 Darmstadt-Kranichstein

    um 11:00 Uhr

    PROGRAMM (Dauer: ca. 2 ½ Std.)

    - Begrüßung durch den Projektleiter

    - kurzes Kennenlernen

    - Vorstellung des Mode-Projekts Pro 

      Fashion und der verrückten Idee, dass

      Kranichsteiner Jugendliche ein

      eigenes Mode-label entwickeln

    - Einteilung der Gruppe in 

      Design/Schneiderei- und ModeShow-

      workshops

    - weitere gem. Planungen und 

      Absprachen



      in Kooperation mit bzw. mit freundlicher Unterstützung durch: 

      

   

  KONTAKT

  Bei Fragen zu Pro Fashion wendet Euch bitte

  telefonisch oder per Email an: Sven Rasch 

  Tel.: 06151-77416 / 06071-748426, Email:

  rasch@network-rope.org !

  

  Wir suchen keine Topmodeltypen wie bei gewissen Fernsehshows, sondern Leute, die

        sich gerne bewegen, Fotoshootings mögen und Spaß haben an Veränderungen!

    INFORMATIONEN

    Bei Pro Fashion haben Jugendliche aus

    Kranichstein im Alter von ca. 15-25 Jahren

    Gelegenheit, kreative Ideen rund um Mode /

    Fashion / Design zu verwirklichen.

    Gearbeitet wird an einer Musterkollektion

    auf Grundlage biologisch erzeugter und fair

    gehandelter Stoffe, die anlässlich einer

    großen öffentlichen ModeShow präsentiert 

    werden wird.

    Profis unterstützen das Team, um ein 

    attraktives und faires Kranichstein-label zu

    erarbeiten, das anschließend weiter ver-

    marktet werden kann.

    Von Pro Fashion profitieren viele, ange-

    fangen von den Baumwoll-ProduzentInnen

    in Afrika, bis hin zu den jugendlichen Teil-

    nehmer/innen des Projekts in Kranichstein,

    die bei Pro Fashion vielschichtige und sehr 

    realitätsnahe  Einblicke in ein spannendes 

    Arbeitsfeld und in die faszinierende Welt

    der Mode erhalten!


