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Ich habe selbst in meinem Berufsleben gerade auf Neustart gedrückt. Und deshalb inspirieren mich Menschen, die Ähnliches
getan haben. Mir sind in den vergangenen Monaten einige von ihnen begegnet, sicher auch, weil ich selbst in einem
Veränderungsprozess bin. Unter anderem habe ich Annett Winkelmann kennengelernt. Sie war früher Bankerin, jetzt produziert
sie mit ihrem kleinen Unternehmen  „internaht“ in Dresden nachhaltige Kindermode.

Frau Winkelmann, was ist die Geschichte hinter „internaht“, wann haben Sie damit angefangen und warum?

Mit einem Walkoverall begann die Geschichte von internaht. Für unsere erste Tochter suchte ich einen Schneeanzug, fand aber
keinen passenden – und weil ich schon früher genäht habe, schneiderte ich einfach einen Walkoverall für sie. Damit fiel sie aber
nun auf! Und bald hatte ich die ersten Bestellungen anderer Mütter. Das war dann die Geschäftsidee, mit der ich mich im
August 2011 selbstständig machte.

Heute steht unser kleines Label für hochwertige Kindermode aus zertifizierten Bio-Stoffen
mit einzigartigen Designs, in denen sich unsere kleinen Kunden wohlfühlen. Uns ist dabei
nicht nur wichtig, dass die Ausgangs-Materialien aus Naturfasern hergestellt werden,
sondern dass die gesamte Produktionskette sozial und ökologisch ausgerichtet ist.

Sie haben als Bankerin gearbeitet? Das ist ein starker Einschnitt aus der Bank ins
Nähstudio. Warum macht Sie der neue Job glücklicher?

In der Bank ging es sehr oft um “virtuelle” Dinge, man arbeitet den ganzen Tag an
Schreibtisch und Computer und am Ende ist das Ergebnis nicht wirklich “greifbar” oder
“sichtbar”. Und dann ist man nur ein ganz, ganz kleines Teilchen in einer riesigen
Organisation…
Jetzt erschaffe ich jeden Tag Dinge mit meinen eigenen Händen, und kann kreativ und
selbstbestimmt arbeiten. Ich treffe Menschen, die mich inspirieren. Unsere Kunden
besuchen uns im Atelier und bedanken sich für ihre internaht-Produkte. Wir bekommen
Fotos aus Alaska von Babies in unseren Walkoveralls gemailed! Das erfüllt mich und macht
mich glücklich.

Sind Sie auch belächelt worden?

 
HOME MODERATION BERATUNG FUTUREWOMAN KONTAKT

http://www.janine-steeger.de/author/janine-steeger/
http://www.janine-steeger.de/category/familie/
http://www.janine-steeger.de/category/green-business/
http://www.janine-steeger.de/category/green-janine/
http://www.janine-steeger.de/category/green-janine-backstage/
http://www.janine-steeger.de/category/green_lifestyle/
http://www.janine-steeger.de/category/nachhaltige-mode/
http://janine-steeger.de/wp-content/uploads/2015/02/Foto-Annett-Winkelmann.jpeg
http://www.janine-steeger.de/
http://www.janine-steeger.de/
http://www.janine-steeger.de/moderation/
http://www.janine-steeger.de/beratung/
http://www.janine-steeger.de/futurewoman/
http://www.janine-steeger.de/kontakt/


Sind Sie auch belächelt worden?

Nein – im Gegenteil, ich höre oft „Du hast es richtig gemacht und Deinen Traum verwirklicht“!

Der Weg in die Selbständigkeit war und ist ein Risiko, und sicherlich anstrengender als ein “normaler” Angestellten-Job. Dafür
steht ganz gross auf der Haben-Seite meine Unabhängigkeit, ich kann meine Ideen verwirklichen und vielleicht auch ein klein
wenig zu einer besseren Welt beitragen 

Sie verwenden zertifizierte Bio-Stoffe. Warum ist Ihnen das wichtig?

Wir sind ein Kindermode-Label – da versteht es sich von selbst, dass wir versuchen höchsten Qualitätsansprüchen gerecht zu
werden. Die kindliche Haut ist noch so empfindlich.

In unseren Kollektionen verwenden wir GOTS-zertifizierte Bio-Baumwolle. Der GOTS-Standard (Global Organic Textile Standard)
garantiert neben der Einhaltung ökologischer Standards auch die Sicherstellung sozialer Aspekte.

So werden keine synthetischen Pflanzenschutzmittel/ Dünger oder hochgiftige Entlaubungsmittel beim Anbau der Baumwolle
verwendet. Statt dessen werden natürliche Methoden angewandt, die weder den Boden noch die Baumwolle belasten (z.B. das
händische Einsammeln von Schädlingen). Viele der Bauern ernten von Hand. Das schützt neben der Umwelt auch die
Menschen, die vom Baumwoll-Anbau leben. Denn oft verfügen die Bauern nicht über die notwendigen Schutzmaßnahmen oder
sind über die Auswirkungen der giftigen Substanzen auf den menschlichen Organismus nicht ausreichend informiert. Darüber
hinaus gewährleistet das GOTS-Siegel aber auch, dass z.B. keine Kinder im Produktionsprozesses beschäftigt werden.

Ich denke, dieses Thema ist hochinteressant – wir müssen wieder lernen, den Wert von natürlichen Rohstoffen zu schätzen. Wir
müssen die vorhandenen Ressourcen schonen und intelligent nutzen. Und das sollten auch unsere internaht-Produkte
reflektieren – qualitativ hochwertig, langlebig, und “einfach schön”.

Über die Bio-Stoffe hinaus ist Ihnen auch auch wichtig, dass die gesamte Produktionskette ökologisch und sozial ist.
Wie überprüfen Sie das?

Wir beziehen unsere Stoffe aus der Türkei, über einen GOTS-zertifizierten Händler in Berlin. Die meisten Stoffdesigns werden
extra für uns angefertigt. Sie werden nicht nur aus Naturfasern und unbedenklichen Farben produziert, sondern sind vom Anbau
über die Ernte der Baumwollpflanzen bis hin zu den Arbeitsbedingungen in den Spinnereien und Färbereien mit dem GOTS-
Siegel zertifiziert. Unser Stofflieferant ist mehrmals im Jahr vor Ort und dokumentiert seine Reisen mit Kamera und
Blogbeiträgen. Mittlerweile bestehen enge persönliche Beziehungen zu den Menschen vor Ort.

Und wir garantieren durch die Verwendung von GOTS-zertifizierten Stoffen und unserer transparenten Produktion vor Ort in
Dresden ebenfalls die Einhaltung dieser Standards. Wer einen Blick in unser Atelier werfen möchte um sich selbst zu
überzeugen, ist jederzeit willkommen!

Was sagen Sie Menschen, die Ihre Kindermode für zu teuer halten?

Ich habe selbst 3 Kinder und lege auf hochwertige Kindermode sehr großen Wert. Das bedeutet für mich, dass die Sachen
lange halten und den Anforderungen des Kindergarten-Alltags auf jeden Fall gewachsen sein müssen. Sandkasten, Rutsche,



lange halten und den Anforderungen des Kindergarten-Alltags auf jeden Fall gewachsen sein müssen. Sandkasten, Rutsche,
Klettergerüst – abends waschen, morgens das Lieblings-Shirt wieder anziehen.

Wir verwenden Stoffe mit einer höheren Stoffgrammatur, d.h. die Stoffe sind etwas dichter, das ist bequem und angenehm zu
tragen. Zudem schneidern wir unsere Pullover, Shirts und Schlafanzüge immer etwas länger – da rutscht nichts hoch und die
Kinder sind immer schön warm. Die Bio-Baumwollstoffe sind garngefärbt, so verblassen die Farben auch bei vielen Wäschen
nicht und die Kindersachen bleiben lange schön (und könnten so auch problemlos an weitere Geschwisterkinder und Freunde
weitergegeben werden).

Ist Ihre Mode nur für Besserverdienende? Kinder wachsen schnell, brauchen manchmal viele neue Sachen auf einmal…..

Dieses Argument kenne ich und kann es auch nachvollziehen. Wir haben viele Kunden, die erst zu uns kommen, unsere
Produkte anfassen und das Design schön finden, aber noch nichts kaufen. Oft lassen sie sich internaht-Kindersachen dann von
den Großeltern schenken und sind schlussendlich so zufrieden, dass sie Stammkunden werden.

Und in unserer Familie machen wir es auch so – lieber weniger Kleidung kaufen, aber dafür auf die Qualität achten. Unsere
Kinder wollen sowieso jeden Tag ihre Lieblingsstücke anziehen. Wenn der Piraten-Hoodie also auch nach zig Wäschen noch
super aussieht, kuschelig ist und er lange gut passt, dann ist der vergleichsweise höhere Preis mit Sicherheit „abgetragen“!

Sie geben ja auch Nähkurse. Ist das nicht geschäftsschädigend? 

Ha! Nein, ganz sicher nicht, im Gegenteil! internaht-Nähkurse sind immer intensiv, kommunikativ und kreativ :-).

Wer einmal ein komplettes Kleidungsstück selbst hergestellt hat, der weiss wie viel Mühe und Zeit darin steckt – und kann es
ganz anders einschätzen. Es gibt immer wieder Teilnehmer, die im Anschluss an den Kurs unsere Kindersachen „begutachten“.
Dann stellen sie fest, welchen Produktionsaufwand wir bei unserer internaht-Kindermode betreiben. Genau das wollen wir
erreichen – lieber zweimal schauen, auf Qualität achten, und dann bei einem kleinen Label kaufen das mit Herz produziert –
egal ob internaht oder bei Kolleginnen.

Und während unserer Ferienkurse nähen wir mit Kindern kleine Dinge, Kuscheltiere oder Taschen – es ist unglaublich, welchen
großen Spaß und Begeisterung Kinder für das selbstgenähte Lieblingsstück entwickeln!

Kann man von der Produktion und dem Verkauf nachhaltiger Kinderkleidung leben?

Ich denke, das ist sicher eine Frage der persönlichen Ansprüche und “Einordnung, was wirklich wichtig ist”.

Seit der Eröffnung unserer Ateliers im April letzten Jahres verzeichnen wir ein steigendes Interesse an internaht. Die öffentliche
Wahrnehmung und auch die Berichte über Zustände in asiatischen Textilfabriken tun ihr übriges. Die Leute sind sensibilisiert
und hinterfragen Dinge.

Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir hier in Dresden einen guten, ausbaufähigen Standort haben.

Komplizierter ist sicherlich die Präsenz unseres kleinen Kindermode-Labels im Internet. Die Web-Dominanz der bekannten,
großen Anbieter ist übermächtig. Aber auch hier zählen vor allem gute Referenzen, persönliche Empfehlungen, Geduld und



Nachhaltigkeit. So wird internaht zu einer festen Größe für hochwertige Kindermode aus Bio-Stoffen mit einzigartigen Designs
!

Wie wichtig ist Ihnen nachhaltiges und umweltfreundliches Leben über Ihren Job hinaus? Was tun Sie alles mit Ihrer
Familie, um unsere Erde zu schützen?

Es sind es die kleinen Dinge, die wir in unserem täglichen Leben umsetzen können. Das fängt beim Einkauf regionaler,
saisonaler Produkte an, und setzt sich in einem maßvollen, achtsamen Lebensstil fort – Shopping als Hobby gibt es bei uns
nicht.

Künftig wollen wir uns in einer lokalen Biohof-Gemeinschaft engagieren – unsere Kinder sollen erleben wie unser Obst und
Gemüse wächst, im Rhythmus der Jahreszeiten, und welche Freude es macht. Ein selbstgeernteter Apfel schmeckt doch immer
noch am besten!

Was sind Ihre Wünsche für die Zukunft?

Es ist sehr schade, dass häufig nur in „billig“ und „teuer“ unterschieden wird. So einfach ist es leider nicht. Wir müssen in vielen
Bereichen lernen nachhaltiger und maßvoller zu leben.

Und daher wünsche ich mir für internaht, dass wir unseren Weg weiter fortsetzen können, wir unsere Kunden von internaht-
Kindermode überzeugen dürfen und damit zu einer festen Größe für einfach schöne Bio-Kleidung für Kinder werden!

Danke für das Gespräch und wer mehr über internaht erfahren will, schaut hier:

www.internaht.de

https://www.facebook.com/internaht

http://www.internaht.de/
https://www.facebook.com/internaht

