Beth's Mei Tai (BMT)
Material
Die Tragehilfe sollte aus einem stabilen Stoff wie einem festen
Baumwollstoff (z. B. einem Baumwollköper) oder Jeansstoff
hergestellt werden. Dieser feste Baumwollstoff sollte für die gesamte
Tragehilfe, also auch für die Träger, verwendet werden. Gemeint ist
nicht wirklich schweren Baumwollstoff, der für Jacken usw.
verwendet wird, sondern Baumwoll-Dekostoff. Er sollte ungefähr so
viel wie Jeans wiegen. Weil alles Baumwolle ist, wird er mit der Zeit weicher und sehr
angenehm zu tragen, obwohl er so stabil ist. Die Beschaffenheit des Stoffes trägt auch dazu
bei, dass Tragehilfe und Gurte nicht herumrutschen, und die Stoffstruktur bewirkt, dass die
Träger leicht aufzuknoten sind. Leichtere Stoffe sind unbequem, weil sie zum
Zusammenkrumpeln neigen und schlecht zu entknoten sind.
(Anm. der Übersetzerin: Es gibt Mei Tais auch aus anderen Stoffen, z. B. dickem Samt mit Stretchanteil oder
dünneren Stoffen. Empfehlenswert scheint mir insbesondere Tragetuchstoff – wenn man zufällig eins übrig hat
und zerschneiden will).

Ich nähe diese Tragehilfe aus drei Schichten. Die Träger werden an eine innere Schicht
genäht, die zwischen den beiden anderen Schichten liegt. Dadurch sind alle Nähte, die zur
Verstärkung dienen, und die unversäuberten Trägerenden innen, und die Tragehilfe ist außen
schön ordentlich. Wenn man einen weniger festen dekorativeren Stoff für die Außenseite
verwenden will, so wäre das in Ordnung. Man kann die Tragehilfe auch wendbar machen –
die aufgesteppte Tasche ist sehr flach und würde das Baby wahrscheinlich nicht stören.
Wasche den gesamten Stoff vor dem Zuschneiden!

Rückenteil
Tasche
Hüftgurte
Schultergurte
Bänder für Kopfstütze

inch*
3 Teile 18.5"x28"
1 Teile 11.25"x18"
2 Teile 9"x40"
2 Teile 9"x60"
2 Teile 2"x18"

Schlaufen für Kopfstütze

1 Teil 1.5"x8"

cm (ohne Nahtzugabe zuschneiden)
3 Teile: 47 x 71 cm
1 Teil: 29 x 46 cm
2 Teile: 23 x 100 cm (oder breiter, 30-40 cm)
2 Teile: 23 x 150 cm (oder breiter, 30-40 cm)
2 Teile: 5 x 46 cm (extralang zum Binden

der Knoten)
1 Teil: 4 x 20 cm (nach dem Nähen halbieren,
gleicher Stoff wie der Gurtstoff)

*Die Maße in inch sind deswegen in der Anleitung, weil sie zum Verständnis der Nähskizze (s. u.) nötig sind.

Zur Größe der Gurte: Ich bin 1,65 m groß und wiege 51 kg. Die 23 cm breiten Gurte
funktionieren gut bei mir, aber für eine Frau mit wirklich großer Oberweite (nicht wie ich)
könnten breitere Schultergurte – 30 cm oder sogar 40 cm breit – besser sein. Die Länge der
Gurte ist tatsächlich ziemlich lang und ermöglicht mir das Binden von Schleifen, wenn ich sie
knote.
(Anm. der Übersetzerin: In anderen Anleitungen findet man eine Schultergurtlänge von 180 cm. Mir (1,70 m, ca
60 kg) reichen 150 cm, für größere und/oder dickere Menschen sind längere wahrscheinlich besser.)

Erklärung der Nähskizze:
Die Maße gelten von der unversäuberten Stoffkante aus, wenn nicht anders beschrieben.
Der Winkel beträgt bei allen Gurten 45°.
An der Seitenkante des Rückenteils ist die Oberkante der Schulterstreifen 17,8 cm (7”) von
der Oberkante der Tragehilfe entfernt, die Unterkante 28 cm (11”) von der Oberkante der
Tragehilfe (hat das jetzt alles noch verwirrender gemacht?)
Die Oberkante der fertigen (versäuberten) Tasche sollte 40,6 cm (16”) von der Unterkante des
Rückenteils entfernt sein.
Die Unterkante der fertigen Tasche sollte 15,2 cm (6”) von der Unterkante des Rückenteils
entfernt sein.
Die Taschenöffnung ist 15,2 cm (6”) groß.
Die Knotenbänder, die die Kopfstütze halten, sind 12,7 cm (5”) lang.

Nähanleitung:
1. Der erste Schritt ist, die Längskanten aller Gurte zu säumen. Dies ist wahrscheinlich der
banalste, zeitaufwändigste Teil der ganzen Aktion. Die Schmalkanten muss man nicht
säumen – eine wird innen in der Tragehilfe landen, und das freie Ende kann man ganz am
Ende säumen, wenn man weiß, wie lang man die Gurte haben möchte.
Falte 0,6 cm um und bügle die Kante glatt. Falte sie nochmals um und bügle wieder die
Kante glatt. Nähe dicht an der Innenkante der Falte entlang.
(Tipp der Übersetzerin: Schneidet man die Stoffstücke für die Träger doppelt so breit zu wie angegeben, so
kann man statt alle Kanten zu säumen auch Schläuche nähen und umstülpen. Auf diese Weise spart man
jeweils eine lange Naht und viel Gefalte. Der Stoff sollte dann aber besser etwas dünner sein, damit sich die
Träger noch gut knoten lassen).

2. Im nächsten Schritt wird jeweils ein Ende der Gurte in Falten gelegt. Meine 23 cm breiten
Gurten habe ich in jeweils drei Falten gelegt (bei einer Gurtbreite von 30 cm mach vier
Falten, bei 40 cm fünf Falten). Mach den Abstand zwischen den Falten gleichmäßig, aber
so, dass der Stoff nirgends mehr als drei Lagen bildet – du wirst es verstehen, wenn du es
tust (hoffentlich). Die gefalteten Enden sollten ungefähr 7,5 cm breit sein. Bügle die
Falten glatt und hefte sie, damit sie nicht verrutschen.
3. Befestige die Gurte an der inneren Lage der Tragehilfe. Wenn du es wirklich ordentlich
machen willst, so achte darauf, die besser
aussehende Seite der Fältelung so anbringst, dass sie
bei den Schultergurten nach unten zeigen und bei
den Hüftgurten nach oben (auf diese Weise wird es
schön aussehen, aber es ist nicht wirklich wichtig,
insbesondere, wenn die Tragehilfe am Ende wendbar
ist). Richte dich für die Position der Gurte nach der
Skizze von oben.
Steck sie fest, dann nähe sie fest.
SEHR WICHTIG: HALTE BEIM NÄHEN EINEN
ABSTAND VON 2 cm ZUR KANTE EIN (s. Bild).
Nähe einmal rundum und anschließend ein “X” in der
Mitte.

4. Zeit für die Tasche!
Man macht die Tasche am besten auf dem Bügelbrett. Ich habe die ersten beiden Bilder
ausgelassen, aber der erste Schritt ist, bei der langen Ober- und Unterkante jeweils 1,6 cm
umzufalten und glattzubügeln.
Als nächstes säumt man die beiden Seitenkanten. Falte bei jeder Seitenkante 0,6 cm nach
innen und bügle die Falte glatt. Falte nochmals 1,3 cm um und bügle die Falte glatt.

Dreh die Tasche so, dass die Seitenkanten oben und
unten liegen (Oberseite des Stoffes liegt oben). Falte
eine Seitenkante 10,2 cm nach unten und bügle sie glatt.
Klappe die Falte wieder auf und stecke die soeben
gebügelte Kante so unter den Stoff, dass eine 2,5 cm
breite Falte entsteht. Bügle sie glatt.
Wiederhole das Ganze für die andere Seite.
Hier ist die Tasche wunderschön glattgebügelt. War das
nicht einfach?
Steppe die Seitenkanten zweimal im Abstand von 0,6 cm
ab. Jetzt wird es so aussehen:

5. Anbringen der Tasche
Lege die innere Schicht mit den bereits befestigten
Gurten hin (wenn man es ordentlich haben willt, dann
liegt die schöne Seite der Schultergurte oben). Lege
die äußere Stofflage obendrauf. Man bringt die
Tasche an beiden Lagen zusammen an, so dass eine
Lage daraus wird. Stecke daher alles gut zusammen,
damit alles gerade bleibt. Richte dich für das
Anbringen der Tasche nach der Skizze. Ich habe die
beste Stelle gewählt, die den Zugriff bei den
unterschiedlichen Bindeweisen ermöglicht.
Die grünen Linien zeigen, wo die Tasche aufgesteppt wird, wobei Öffnungen für die
Hände frei bleiben. Dabei näht man ein kleines Stück über die bestehenden Steppnähte an
den Seitenkanten.
6. Die Knoten für die Kopfstütze
Falte die beiden 5 x 46 cm großen Teile der Länge nach, Außenseite nach innen, und nähe
sie 0,6 cm von den offenen Kanten entfernt zusammen. Stülpe sie um und bügle sie glatt.
(Nimm eine Sicherheitsnadel, wenn du keins von diesen praktischen Umstülp-Dingern
hast).
Jetzt habe ich Knoten als eine Art “Knöpfe” gemacht, die mithilfe einer Schlaufe an den
Schultergurten befestigt werden. Anstelle der Knoten könnte man auch eine schöne
hölzerne Perle oder etwas in dieser Art verwenden. Hier wird beschrieben, wie ich die
Knoten gemacht habe – es ist ein vereinfachter “Affenfaust”-Knoten (ich habe schlicht
und einfach improvisiert).

Ich habe damit herumgespielt, um die losen Enden gleich lang
zu machen. Sie werden zusammen ans Rückenteil genäht, wo
sie eine praktische Schlaufe bilden, an die man Sachen hängen
kann, wenn man will. Ich habe außerdem Nadel und Faden ein
paar Mal durch den Knoten gezogen, um sicherzustellen, dass
er seine Form behält.
Schneide die gebundenen Knotenteile auf 12,7 cm Länge
zurecht und bringe sie an den oberen beiden Ecken des
Rückenteils an. Lass dabei genug Abstand von der Kante für
die Nahtzugabe von 1,6 cm. Hefte sie fest.

Ich habe Sicherheitsnadeln benutzt, um die Knoten aus dem Weg zu halten, als ich die drei
Schichten der Tragehilfe zusammengenäht habe.

7. Das Zusammennähen des Rückenteils
Lege die Teile so zusammen, dass die innere Lage oben liegt und die Außenseiten direkt auf
einander. Steck alles gut zusammen und nähe die Teile 1,6 cm von allen Kanten entfernt
zusammen, außer dort, wo die Träger aus dem Rückenteil kommen – höre ca. 2 cm von den
Trägern entfernt auf zu nähen.
Clip the two top corners (not the bottom two).
(Anm. der Übersetzerin: Das habe ich, ehrlich gesagt, nicht verstanden. To clip kann u. a. heißen: abschneiden,
anklammern, ausschneiden, befestigen, festhalten. Wahrscheinlich bedeutet es, etwas vom Saum an den beiden
oberen Ecken abzuschneiden, so dass hinterher die Ecken schön glatt liegen.)

Dreh die Tragehilfe durch eines der Gurtlöcher auf rechts und bügle sie glatt. Falte beim
Bügeln die Säume bei den Trägern nach unten, mach die Feinausrichtung der Gurtfalten und
stecke alles fest. Wahrscheinlich musst du bei den Gurtlöchern ein bisschen mogeln, weil die
innere Schicht alles etwas stört, aber du solltest in der Lage sein, es ordentlich genug
hinzubekommen, um nichts davon zu merken. Falte bei den unteren Ecken zuerst ein kleines
bisschen von der Ecke diagonal um, dann die seitlichen und unteren Kanten, damit es schön
ordentlich wird.
Nähe eine Steppnaht in 0,6 cm Abstand um das gesamte Rückenteil herum. Dies befestigt
gleichzeitig alle Tragegurte im Innern des Rückenteils.
Du bist jetzt fast fertig! Es fehlen nur noch die Schlaufen zur Befestigung der Kopfstütze an
den Schultergurten. Nimm das 4 x 20 cm große Stoffstück, fallte es der Länge nach in der
Mitte und falze die Kante glatt. Falte es wieder auf, falte die beiden Seitenkanten zur Mitte
hin, dann falte den Stoff wieder am ursprünglichen Falz zusammen. Nähe ihn dicht an der
Seitenkante zu.
Probiere die Tragehilfe an und finde den besten Ort zum
Anbringen der Schlaufen heraus. Ich habe meine längs
angenäht in der Annahme, dass dies fester halten würde.
Nähe den Stoffstreifen so an, dass sich eine kleine Schlaufe
bildet. Es muss nicht ganz eng sein – du willst, dass man
den Knoten leicht hindurchschieben kann, und der Kopf
eines schlafenden Babies wird den Knoten nicht
herausziehen (der Stoff hat sowieso eine Menge Reibung).
Falte das unversäuberte Ende nach unten und nähe die Schlaufe mit einem engen
Zickzackstich fest. Wenn du eine wendbare Tragehilfe machst, nähe einen weiteren Satz
Schlaufen auf die Unterseite, und zwar leicht versetzt, so dass sie nicht direkt übereinander
liegen und einen unbequemen Wulst bilden.

