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22.01.2020 | 19:30 - 20:30 Uhr
Textiler Märchenabend
Spinnen und weben ist so alt in 
der Menschheitsgeschichte, wie 
das erzählen von Märchen und Ge-
schichten. In den Spinnstuben oder 
überall da, wo Menschen zusam-
men kamen, wurden diese „Weisen“ 
ausgetauscht. Auch heute berühren 
die Märchen unser Innerstes, unser 
Herz und entführen uns in eine 
magische Welt. 

Die Wollsockenstatistik - Wollsocken 
aus 100% echter Schafwolle
Wir von der Kontexterei haben 
uns zum Ziel gesetzt unsere 
neue Kleidung aus 100% Natur-
fasern zu machen. Dabei haben 
wir verstärkt den Fokus auf 
Naturfasern, die bei uns in der 
Region wachsen und aufberei-
tet werden können. Allem vor-
an sind hier Wolle und Flachs 
(Leinen). Wichtig dabei ist uns 
ein ansprechendes und attrak-
tives Design gepaart mit hoher 
Funktionalität. Auf diesem Sek-
tor fangen wir beinahe bei Null 
an, da es im Einkauf kaum Stof-
fe gibt, die keine Kunstfaser wie 

Donnerstags im Februar/März 2020
Dirndlnähkurs
Das eigene Dirndl selbst genäht, das 
ist ein Gefühl das man nicht mis-
sen will. So ein großes, festliches 
Werkstück ist etwas ganz Beson-
deres. Mit Anleitung von Lisi ist es 
machbar und der Kreativität sind 
fast keine Grenzen gesetzt. Leinen, 
Baumwolle, Wolle, Seide, Knöp-
fe, Hackerl, Reißverschluss oder 
geschnürt, vielleicht auch bestickt. 
Vieles ist möglich.

13. - 15.03.2020 
Die Faszination  
des Handwebens  
am Webstuhl
Im September diesen Jahres haben 
wir die Handweberei in der alten 
Schule in Bucheben fertig eingerich-
tet und mit der Lehr-Weberei gestar-
tet. Im Rahmen vom Lehrgangsan-
gebot lernst Du das Einrichten des 
Handwebstuhls – wie eine Kette 
geplant, geschärt und eingezogen 
wird. Eigene Werkstücke werden 
geplant, umgesetzt und mit nach 
Hause genommen. In den Zwischen-
kurszeiten kann an den Webstühlen 
in der alten Schule weiter gewoben 
werden. (Wieder-) EinsteigerInnen 
sind herzlich willkommen.

21.02.2020 | 13:00 - 19:00 Uhr 
Modeldruck
In dieser textilen Handwerkstatt 
lernen die TeilnehmerInnen die 
Grundlagen des Stoffdruckes mit 
Holzmodeln. Durch die unter-
schiedliche Anordnung von nur 
wenigen Modeln können unzählige 
Muster gedruckt werden. Die Teil-
nehmerInnen haben die Möglich-
keit mit 300 verschiedenen Modeln 
zu arbeiten. Bedruckt werden Stoffe 
aus Leinen und Baumwolle. 

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

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Elastan oder anderen aus erdöl-
basierten Rohstoffen enthalten. 
Laut Textilkennzeichnungs-
pflicht dürfen 5% Kunstfasern 
beigemischt werden, die nicht 
gekennzeichnet werden müs-
sen - nahezu jeder Hersteller 
macht das so. 

Wir sind jetzt dabei mit 100% 
Wolle vom Schaf, die im Prinzip 
auch bei uns in Rauris verfüg-
bar ist, Wollsocken zu stricken 
und zu testen. Wie lange die Fer-
se nun wirklich hält und ob es 
wirklich unbedingt Strickwolle 

mit Elastanzusatz sein muss, 
die tragbare Socken liefert wer-
den wir erforschen. Vielleicht 
hast du ja Lust bei diesem Ver-
such mitzumachen - bei unse-
rer Wollsockenstatistik.

Kleidung, die echt rundum passt und 
funktioniert trägt man gerne und oft.
Wir haben in den vergange-
nen Monaten in der Kontex-
terei viele Erfahrungen mit 
dem Textilen im Raurisertal 
gemacht. Es ist ein eindeutiger 
Trend erkennbar, dass vorhan-
dene Kleidung wieder so auf-
bereitet wird, sodass man sie 
gut und gerne trägt. Das freut 
uns natürlich sehr, denn dafür 
sind wir angetreten: das nut-
zen und aufbereiten was da ist 
und Neues so zu produzieren 

das wirklich rundum passt und 
dass alle was davon haben. Das 
sorgt für Frieden im einzelnen 
Menschen und auf der/ in Welt.  
Die Schneiderin Conny hat letz-
tens zu unserem Mantelmodell 
„Silberpfennig“ gesagt: „Ich 
mag gar nicht vorab in unter-
schiedlichen Größen produzie-
ren, denn die Kunden hätten es 
dann individuell an der einen 
oder anderen Stelle lieber etwas 
anders.“ Die Ärmel kürzer, den 

Mantel ein Stückchen länger, 
die Taille etwas weiter, verdeck-
te Knöpfe oder doch lieber einen 
kurzen Reißverschluss. Jetzt 
machen wir das so: Die Pro-
totypenmodelle stehen in der 
Kontexterei zum Anprobieren 
bereit und jeder gestaltet mit 
den Schneiderinnen sein eige-
nes Modell, das wirklich rund-
um passt. Dann trägt man es 
gerne und oft. Kleidung aus der 
Kontexterei sind für die Körper 
geschaffen nicht für die Schrän-
ke. Falls man sich schlagartig 
in ein Protoypenmodell ver-
liebt kann man es auch di-
rekt kaufen und mitnehmen. 
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Persönliche Quizfrage: Was ist mehr wert: Kleidung die oft und gerne 
getragen wird oder Kleidung die ihr Dasein im Schrank fristet?


