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Das Nähatelier der Zürcher Social Fabric
Ein nachhaltiges Hilfsprojekt für Flüchtlinge

In Zürich – neben der SZU-Haltestelle 
Binz – gibt es ein Gemeinschaftsnäh-
atelier, das ökologische und soziale 
Ziele verfolgt. Das Atelier ist ein Pro-
jekt der Organisation Social Fabric, die 
Nähkurse, Flüchtlingshilfe und ökolo-
gisch hergestellte Textilien anbietet. 
Das Nähatelier hat sich in kurzer Zeit 
einen ausgezeichneten Ruf als inter-
kulturellen und umweltfreundlichen 
Ort erarbeitet.

/ Virpi Luoma /

Helka Mäki kommt aus Finnland und 
arbeitet als Projektmanagerin bei der 
Social Fabric. Mit ihr konnte ich ein In-
terview für die FRIEDENSZEITUNG ma-
chen. Sie ist ausgebildete Damenschnei-
derin und qualifizierte sich als Lehrerin 
für Textilhandwerk und Computeran-
wendungen. Bei der Social Fabric ist sie 
verantwortlich für die Nähkurse und das 
Projekt «ReThread», in dem Flüchtlinge 
das Textilhandwerk sowie Grundkennt-
nisse zur Gründung eines eigenen Un-
ternehmens erlernen.

FRIEDENSZEITUNG: Wie ist die Social 
Fabric entstanden?
Helka Mäki: Das Projekt startete 2015, als 
die kanadische Umweltforscherin Hea-
ther Kirk sich mehr positiven Einfluss 
und konkrete Möglichkeiten in ihrer 
täglichen Arbeit wünschte. Daher ent-
wickelte sie die Idee der Social Fabric als 
Treffpunkt für verschiedene Menschen, 
die sich für Nachhaltigkeit in der Textil-
branche engagieren wollen. Das Projekt 
in Zürich startete mit ein paar Nähma-
schinen und einem Nähkurs. Als die 
Nachfrage, der Verkauf der Produkte und 
die Besucherzahlen zunahmen, hatten 

wir die Chance, eine grössere Nähwerk-
statt zu mieten und Leute anzustellen. 
Inzwischen arbeiten wir mit ausländi-
schen Textilfirmen zusammen, die sich 
ebenfalls der Nachhaltigkeit verpflichten.

Warum brauchen wir Vereine wie die 
Social Fabric?
Erstens nehmen in unserer Gesellschaft 
die Digitalisierung sowie die Bezie-
hungslosigkeit zu. Aber auch das Be-
dürfnis vieler Menschen, zusammen 
etwas Konkretes zu machen, wächst. 
Unsere Nähkurse bieten für meistens 
Englisch sprechende Leute die Mög-
lichkeit, zusammen handwerklich tätig 
zu sein. Zweitens kommt hinzu, dass 
Kleider mehr und mehr minderwertig 
produziert werden. Sie gehen rasch ka-
putt, oder sie sind nicht so angenehm 
für unsere Körper. Ökologische Klei-
dung versucht, die Umwelt weniger zu 
belasten, indem die Textilien eine län-
gere Lebensdauer haben und aus weni-
ger schädlichen Materialien hergestellt 
sind. Drittens haben Flüchtlinge grosse 
Schwierigkeiten, in Zürich eine Arbeit 
zu finden. Unsere Crowdfunding-Kam-
pagnen und offenen Nähkurse unter-
stützen die Flüchtlinge.

Können Sie mehr über die Ziele und Ak-
tivitäten der Social Fabric erzählen?
Wir sind eine Community-basierte Or-
ganisation, die den Gebrauch von Tex-
tilien und Bekleidung mit einem kleinen 
ökologischen und einem positiven so-
zialen Fussabdruck unterstützt. Durch 
unsere Kurse, wo wir gemeinsam Tex-
tilprodukte nachhaltig herstellen, bieten 
wir unseren Mitgliedern und Kunden 
die Möglichkeit, bewusster mit dem 
Thema Textilien umzugehen. Zum Bei-

spiel bieten wir Nähkurse für Anfänger 
und Anfängerinnen an, die Kleider aus 
umweltfreundlichen Stoffen wie etwa 
Tencel, das aus Zellulose gemacht wird, 
herzustellen lernen.

Unser «ReThread»-Projekt richtet 
sich direkt an Flüchtlinge. Hier arbei-
ten jeden Donnerstagmorgen Flüchtlin-
ge und Ehrenamtliche zusammen. Die 
Rucksäcke, Beutel und T-Shirts werden 
zusammen mit Flüchtlingen in der Soci-
al Fabric entworfen und genäht. Ein Teil 
der Produkte machen und verkaufen 
wir als «Refugees welcome»-Produkte. 
Über 40 Flüchtlinge haben bereits an 
unseren interkulturellen Workshops 
teilgenommen. Wir arbeiten mit der 
AOZ zusammen, einer Institution der 
Stadt Zürich, die Flüchtlinge mit Sozial-
hilfe unterstützt. Dank dieser Unterstüt-
zung können wir Praktikumsstellen für 
Flüchtlinge anbieten.

Zusätzlich lancierten wir im letzten 
Herbst eine grosse Crowdfunding-Kam-
pagne, um Geld und Kundenbestellun-
gen zu sammeln, damit wir Cisse Sekou, 
unseren aus der Elfenbeinküste geflüch-
teten Schneider, als Praktikanten anstel-
len konnten. Mit dem Vorverkauf der 
von ihm hergestellten Artikel und der 
Unterstützung von unseren Kundinnen 
und Mitgliedern konnte Cisse ein halbes 
Jahr bei uns arbeiten.

So fördern wir auch unsere Idee, eine 
Community aufzubauen. Wir haben 
eine gemischte Rechtsstruktur: Die So-
cial Fabric GmbH ist zuständig für un-
sere umsatzgenerierenden Aktivitäten 
und Verkäufe von Textilprodukten. Die 
Social Fabric Association ist ein steu-
erbefreiter gemeinnütziger Verein mit 
einem Vorstand, der unsere Arbeit mit 
Flüchtlingen leitet.

Machen Sie dieses Jahr Geschenke und 
Einkäufe, die eine positive Wirkung ha-
ben. Besuchen Sie die Webseite www.re-
fugees-welcome.ch/de und erwerben Sie 
Produkte, die von der Social Fabric Com-
munity designt und hergestellt wurden. 
Damit erhöhen Sie die positive Wirkung, 
die wir gemeinsam erzielen können. 

SFR-Code eingeben: Unterstützen Sie 
uns, indem Sie bei der Social Fabric ein-
kaufen: Geben Sie im Onlineshop beim 
Checkout den Code «sfr» ein. Dann 
spendet die Social Fabric 10 Prozent des 
Kaufbetrags an den Schweizerischen 
Friedensrat!

Unterstützen Sie die Friedens- und die Flüchtlingsarbeit!



FRIEDENSZEITUNG  20-177

Welche Herausforderungen erfahren 
Sie in der interkulturellen Arbeitsge-
meinschaft?
Eine der grössten Herausforderungen ist 
die Bürokratie, vor allem das Beschaffen 
einer Arbeitserlaubnis für die Flücht-
linge. Viele haben einen N-Ausweis, 
damit kann man nicht arbeiten. Als wir 
zusammen mit Flüchtlingen die «Re-
fugees Welcome»-Produkte entwarfen, 
konnten wir ihnen keine Löhne bezah-
len. Daraus entstand die Idee, dass 20 
Prozent der Einnahmen aus dem «Refu-
gees Welcome»-Verkauf an eine gemein-
nützige Einrichtung gehen. Dann gibt 
es besonders bei Niedriglohnarbeit ei-
nen grossen Nachteil: Wenn Flüchtlinge 
eine Arbeitserlaubnis bekommen haben, 
werden 10 Prozent ihres Lohnes für die 
Beiträge an die Sozialversicherungen zu-
rückbehalten. Im Bereich Arbeitserlaub-
nis gibt es noch vieles zu verbessern. Bei 
uns in der alltäglichen Arbeit ist natür-
lich die Sprache eine Herausforderung. 
Es gibt unterschiedliche Vorstellungen 
von «Arbeitsmoral», und es werden bei 
uns verschiedenste Muttersprachen ge-
sprochen. Aber bisher haben wir alles 
mit konkreten Anleitungen und Humor 
gut hingekriegt.

Was sind die Ziele Ihrer Flüchtlingshilfe?
Unser Projekt bietet nicht nur die Gele-
genheit zu interkulturellem Austausch, 
sondern zielt vor allem darauf, die Teil-
nehmerInnen in die einzelnen Arbeits-
prozesse einzubeziehen, von der Pro-
dukteentwicklung über das Design bis 
hin zum Testen des Marktes und zum 
Unternehmensaufbau. Diese Grund-
kenntnisse sind nützlich, um die Ent-
wicklung einer Geschäftsidee und die 
Gründung eines eigenen Unternehmens 
zu planen. Wir möchten ausserdem mit 
den Menschen, die an unseren Work-
shops teilnehmen, ein Netzwerk aufbau-
en, das es ihnen erleichtert, hier in der 
Schweiz ein neues Leben zu beginnen.

Was denken Sie über den heutigen Tex-
tilkonsum und die Industrie?
In der Textilindustrie gibt es viele Fehler. 
Grosse Firmen nutzen die Arbeiterin-
nen und Arbeiter in den Schwellenlän-
dern aus. Sie haben keine Verantwor-
tung, Löhne und Rechte sind ein Hohn. 
Die Arbeitsverhältnisse sind gefährlich, 
manche Zutaten in der Kleiderherstel-
lung sind giftig. Solche Kleidung wird 
dann nach Europa verfrachtet, vielleicht 
ein paar Monate getragen und dann als 

Abfälle aus Europa wieder wegtranspor-
tiert. Das belastet die Umwelt viel zu 
sehr. Die Textilindustrie benötigt drin-
gend eine kritische Beobachtung. Auf 
der anderen Seite müssen Menschen zu 
einem bewussteren Konsumverhalten 
erzogen werden. Wir müssen wenige, 
aber langlebige und hochwertige Klei-
dung einkaufen. Und wir brauchen drin-
gend neue nachhaltige Textilien. Zum 
Beispiel ist Baumwolle unökologisch, 
weil der Anbau zu viel Wasser benötigt. 

Wie antwortet die Social Fabric auf die 
Probleme des Textilkonsums?
In der Social Fabric benutzen wir nur 
ökologische Textilien für hochwertige 
Kleidung in einem zeitlosen Stil. Wir ha-
ben ökologische Baumwolle, Leinen und 
Tencel. Zusätzlich ist Wiederverwen-
dung ein wichtiger Schritt auf dem Weg 
zu Nachhaltigkeit. Zum Beispiel benut-
zen wir für unsere Rucksäcke alte Jeans. 
Wir entwickeln ständig neue nachhalti-
ge Textilien in Zusammenarbeit mit an-
deren Firmen.

Mehr über die Social Fabric:
www.socialfabric.ch/de

Die Social Fabric-KollegInnen Helka Mäki, Heather Kirk und Cisse Sekou haben in Zürich eine interkulturelle Nähgemeinde geschaffen.


