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und Freude ... da sehen wir sel-
ber, was sich von der ersten zur 
zweiten Ausgabe alles getan hat 
und was im Verlauf des letzten 
Jahres grei� are Wirklichkeit 
geworden ist. Es ist und bleibt 
spannend!
 
Komm uns doch mal besuchen! 
Montags und mittwochs wird 
hier fi x von 8 bis 16 Uhr ge-
schneidert. Auch zu anderen 
Zeiten sind wir immer wieder 
da.

Wir melden uns mit dem Kon-
texterei Post Extrablatt mit die-
sen Neuigkeiten und wollen alle 
Mitglieder einladen uns mit der 
Bezahlung des Mitgliedsbeitra-
ges für 2019 bei den anstehen-
den Aktivitäten zu unterstützen 
und so für eine Wirtscha� , von 
der alle was haben, zu sorgen.

Mitgliedsbeitrag 2019: € 60,- 
Bitte um Überweisung auf das 
Konto bei der Rai� eisenbank 
Rauris-Bucheben
AT82 3505 1000 0007 9285
BIC: RVSAAT2S051
 
Bis bald!

Claudia und das gesamte Team 
aus der Kontexterei Rauris

 � � �  � � �

Die Kontexterei in der Marktstraße 33 in Rauris

Beim 1. Handwerksstammtisch Verarbeitung der Sto� e am Zuschneidetisch 

Liebes Mitglied 
der Kontexterei Rauris!

Seit 7. Jänner 2019 ist die Kon-
texterei Rauris in der Markt-
straße 33. In der Kontexterei 
produzieren wir neues Gewand 
aus 100% Naturfaser, arbeiten 
alte Kleidungsstücke zu neu-
en Kombinationen um und re-
parieren oder ändern. Jeden 4. 
Mittwoch im Monat fi ndet der 
Handwerksstammtisch statt 
und lt. Programm fi nden texti-
le- Handwerkstätten und Pro-
jektwerkstätten statt. Das ist 
alles eine sehr spannende und 
lebendige Zeit. Viele Menschen 
aus nah und fern besuchen uns 
in der Kontexterei .... weil sie 
gerne ein k-Shirt, einen Pullover, 
eine Haube oder ein Stirnband 
kaufen möchten, oder weil es 
etwas zu ändern oder reparie-
ren gibt, oder weil sie sich beim 
Handwerksstammtisch Tipps 
holen oder sonst wie austau-
schen möchten. Manche haben 
die Kontexterei auch schon für 
ihren eigenen Lebensraum ent-
deckt und möchten diese Idee 
bei sich zu Hause umsetzen.

Und wir sind mitten in den Vor-
bereitungen zur 2. Ausgabe der 
Kontexterei Post. Diese Ausga-
be macht besonders viel Spaß 


