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 � Alles raus, was defekt oder kaputt ist 
(Reißverschluss, Knöpfe, Nähte, Löcher).
 � Alles raus, was nicht einwandfrei passt 
(zu eng, zu weit, zu kurz, zu lang oder 
hinten und vorne nicht).
 � Alles raus, was nicht gefällt.
 � Schauen, welche Stücke möchte ich repa-
rieren oder ändern  zu Lisi und Conny 
in die Kontexterei bringen.
 � Den Rest zur Kleidersammelstelle im 
Recyclinghof bringen.
 � Jetzt, wo Lu� , Licht und Wohlgefühl im 
eigenen Kleiderschrank sind, überlegen, 
ob das nächste Stück das ich mir kaufe 
aus hochwertigen Materialien, mit Liebe 
und Sorgfalt und dem für mich optima-
len Schnitt in Rauris hergestellt sein 
soll. Eine Investition, von der alle was 
haben. Übrigens. Wusstest du? Inves-
tieren kommt aus dem Lateinischen 
'investire' und heißt einkleiden.
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Fächerübergreifendes Projekt in der NMS Rauris

Möchtest du deinen Kleiderschrank 
auf Vordermann bringen?

HÄUFIG GESTELLTE FRAGE: 
Warum kostet ein k-Shirt € 88,-?
(wenn ich es sonst immer um € 10,- kaufe)

Bis September 2020 wird in vielen Fächern das textile Thema praktisch und theo-
retisch durch alle Klassen wandern. Erste Erfahrungen konnten am Alpakahof der 
Familie Hofer gesammelt werden. 

• Weil die verwendeten Sto� e in Salzburg, Kärnten, Tirol, 
Deutschland und Italien hergestellt werden.

• Weil der Sto�  wirklich aus 100% hochwertigen Naturfasern 
besteht. Lt. Textilkennzeichnungspfl icht kann bei Streichgar-
nen - wie es die Baumwolle ist - 5% Elastan hinzugefügt wer-
den, die nicht ausgewiesen werden müssen. Diese Möglichkeit 
der Konsumententäuschung nutzen die meisten Hersteller.

• Stundenlöhne liegen in Bangladesh bei 20 Cent, in Österreich 
mit allen Lohnabgaben bei 20 €. Übrigens, die Löhne in Bangladesh sind mittlerweile den Textilketten schon 
zu teuer, weswegen sie die Produktion nun nach Äthiopien verlegen, wo der Stundenlohn bei 10 Cent liegt.

Erfolgreicher Prototyp der textilen Projektwoche
Die Vogelsangschule aus Saalfelden verbrachte ihre heurige Projektwoche in Rauris. 
Alles war dem textilen Handwerk gewidmet. Von Wolle waschen am Steinbachhof, über 
kardieren, spinnen, färben mit Pfl anzen, häkeln, nähen, upcycling, Farb- und Stilbera-
tung, Siebdruck und dem krönenden Abschluss durch die Modenschau in der Kontexte-
rei und dem zauberha� en Garten hinterm Haus. Die Abende verbrachten die SchülerIn-
nen voller Begeisterung bei Pam im Summererpark! 
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DIE SCHNEIDEREI IN RAURIS

DIE SCHNEIDEREI IN RAURIS 
ÄNDERUNGEN, MASSANFERTIGUNGEN 
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"Ich fand am coolsten die Alpakawan-
derung. Wenn ich komisch gelaufen bin 
trabte mein Alpaka lustig mit mir. Aber 
alles andere hat mir auch sehr gefallen. 
Ein Highlight war aber auch, dass wir 
frisch geschlüp� e Küken gesehen haben. 
Sie waren so süß." 

- Helena Kössner -   

"Ich fand es sehr interessant zu sehen 
wie die Wolle der Alpakas von Anfang bis 
Schluss verarbeitet wurde – und ich hab 
auch selber dabei mitgemacht. Man kann 
sehr viel erleben und lernen, ich fand es 
einfach toll. Die zahmen Alpakas konnte 
man sofort in sein Herz schließen." 

- Eva Hauser -


