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20. - 22.09.2019
Spinnen für Anfänger
Spinnen ist eine der ältesten 
Kulturtechniken der Menschheit, 
die bis heute in der Herstellung 
von Textilien angewendet wird. 
Nach ersten Erfahrungen mit der 
Handspindel spinnen wir mit dem 
Spinnrad einen langen Faden, der 
zum fertigen Strickgarn verzwirnt 
wird.

Textiles Handwerk hat viele Facetten 
und viele Gesichter
Bei dem praktischen, handwerklichen Kursangebot im Herbst 
kannst Du wieder mal so richtig handgreiflich werden.
Der Vortrag mit Josef Schett animiert dazu, Potentiale der eigenen 
Region und des eigenen Tales zu erkennen und gemeinsam mit 
anderen mutige und enkeltaugliche Wege zu beschreiten.
Die Stoffmesse in München ist ein Fenster in die Modeindustrie, 
die die weit verbreitete Fast Fashion speist, wo es nur in sehr sel-
tenen Ausnahmefällen Gesichter zu den wirklichen Produzenten 
gibt. Ein paar von ihnen haben wir in München kennengelernt.

25.09.2019
Farb- und Stilberatung
Nach dieser persönlichen und 
individuellen Beratung weißt Du 
genau was Du in Deinem Kleider-
schrank aussortieren könntest 
und welche Kleidungsstücke noch 
fehlen. Du wirst danach einen 
kleinen Kleiderschrank haben, 
mit Kleidung die typgerecht zu Dir 
passt.

23.10.2019 - Vortrag
Villgratener Natur - die Geschichte  
mutiger Entscheidungen
Er hat sich die Schafe ausgesucht und macht mit ihrer Wolle alles was 
man sich vorstellen kann und was man sich vielleicht auch noch nicht 
vorstellen kann. Josef Schett, Begründer der Villgrater Natur, fühlt sich 
erfolgreich wenn möglichst viele Menschen im Tal daran teilhaben. 
Der innovative Unternehmer, Bergbauer und Regionalentwickler erzählt 
uns von seinem seit nun mehr als 30 Jahre dauernden Weg, gesunde 
und authentische Produkte in intakter Natur zu erzeugen. Es ist eine 
Geschichte von vielen mutigen Entscheidungen. Auf dass uns dieses 
Gespräch hellhörig werden und auch mutige wie lohnende Schritte  
gehen lässt.

18. - 20.10.2019 
15. - 17.11.2019 
15. - 17.05.2020
Die Faszination  
des Handwebens  
am Webstuhl
Weben zieht viele Menschen 
magisch in den Bann. Die Welt des 
vermeintlich einfachen Verkreu-
zens von Kette und Schuss eröffnet 
ungeahnte Dimensionen. Im Lehr-
gang erfährst Du über die Vielfalt 
der Gestaltungsmöglichkeiten 
eines der ältesten Handwerke. 
Experimentiere mit Materialien, 
Farben und Techniken. 
Eigene Werkstücke werden 
geplant und umgesetzt. An den 
Werkstattwochenenden lernst 
Du das Einrichten des Handweb-
stuhls – wie eine Kette geplant, 
geschärt und eingezogen wird. Die 
ersten Weberfahrungen führen zu 
fertigen Werkstücken, die mit nach 
Hause genommen werden. Folge 
der Faszination des Handwebens 
bis hin zur eigenen Kreation.

25.10.2019
Offene Nähwerkstatt
 

29.11.2019
Nähen Upcycling
Vielleicht hast Du schon seit 
längerem ein Werkstück geplant, 
hast jedoch Schwierigkeiten bei 
der Umsetzung? Nähtechnisch 
oder auch beim Schnitt? In den 
Nähwerkstätten gibt es die notwen-
dige Unterstützung, die eigenen 
Vorstellungen umzusetzen.

08. - 10.10.2019
Färben mit Pflanzen Teil 1
Wald, Wiese und Garten halten in 
Blüten, Rinden, Wurzeln und Kräu-
tern eine umfangreiche und in 
sich stimmige Farbpalette bereit. 
Wir färben und beschäftigen uns 
dabei mit Farbstoffen in Pflanzen, 
Färbematerialien, vegetabile Vorbe-
handlungsmöglichkeiten für Wolle 
und Gewebe aus Naturfasern, 
sodass die Farbe gut aufgenommen 
werden kann. 

22.-23.11.2019
Socken stricken! Und 
wieder einmal an der 
Ferse verzweifeln?
Ob Anfänger oder Fortgeschritte-
ne – eine einfache Fersenkappe, 
eine Bumerang – oder auch eine 
verstärkte Ferse sollte nach diesem 
Lehrgang kein Problem mehr 
darstellen. Und dann geht die Ze-
henkappe praktisch von allein.

Preistafel für geförderte 
Veranstaltungen 
Freiwillige Kostenbeiträge
In diesem Rahmen legst Du den 
Zahlungsbetrag selber fest.

• Vortrag € 0 bis 20,-
• Halber Werkstatt-Tag: € 0 bis 20,–
• Ganzer Werkstatt-Tag: € 0 bis 40,–
• 2 Werkstatt-Tage: € 0 bis 80,–

Ohne USt., zzgl. Materialkosten

Stoffmesse in München
Anfang September war die Kon-
texterei wieder auf der MUNIC 
FABRIC START in München. 
Inmitten der textilen Trends für 
die Herbst-Winter Saison 20/21 
fanden wir auch einige europäi-
sche Produzenten, die ausschließ-
lich Stoffe aus 100% Naturfasern 
verarbeiten. Mit diesen innovativen 
wie traditionellen Lieferanten und 
ihren lebendigen Stoffen erweitern 
wir das Sortiment der Kontexterei. 
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