LEHRGANG
100 % KON-TEXIL
Praktische Wissensvermittlung entlang der textilen Wertschöpfungskette

Abschlussbericht zur Förderperiode
des Lehrgangs 100 % kon-textil
100% kon-textil – Verein für Wissens- und Fähigkeitenerwerb und Bewusstseinsbildung in
der textilen Produktion wurde am 1. März 2018
gegründet. Nun ist die dritte Projektphase und
damit die Förderperiode abgeschlossen.

•

Viele konkrete textile Erfahrungen in den
unterschiedlichsten Handwerksbereichen.

•

Eine Gruppe, die sich weiter mit Färberpflanzen beschäftigt und diese anbauen
möchte.

•

Viele junge Menschen, die nun einen Bezug
zum textilen Handwerk und Fähigkeiten
darin haben.

Zahlen zu den Veranstaltungen
197 Teilnahmen Erwachsene in 23 Veranstaltungen (Auslastung: 83 %)
382 Teilnahmen SchülerInnen in 17 Veranstaltungen in der NMS Rauris
26 SchülerInnen in der Projektwoche Vogelsangschule in 12 Stationen

•

Ein konsistentes Bildungsangebot entlang
der gesamten textilen Wertschöpfungskette
in Praxis erprobt und Theorie inkl. didaktischer Aufbereitung.

Während 2020 und 2021 war es aufgrund der
Coviddynamiken schwierig dieses so junge
Pflänzchen der textilen Grundbildung weiter
auszubauen und weiter zu etablieren. Der Samen wurde gelegt und das Pflänzchen ist da.
Wie es in der textilen Produktion so ist braucht
es viele Hände und Menschen mit Gleichmut
und Ausdauer, wenn man zum Wohl des Menschen und der Natur produzieren und wirtschaften möchte.

•

Ein breites Netzwerk an kompetenten TextilerInnen aus den unterschiedlichsten Fachgebieten.

Der Weg führt nun zu Phase vier im Entwicklungsprozess des Lehrgangs 100% kon-textil. Es
geht dabei um das wechselseitige Finden von

Was jetzt da ist:

Menschen, die dieses Thema aufgreifen, aktiv
betreiben und weiter ausbauen und in ihrem
Lebensraum verorten möchten. Eine großartige
Basis dafür ist gelegt und bereit dafür erfolgreich weiter getragen zu werden.
Vielen Dank an die Fördergeberinnen und Fördergeber, an die Unterstützerinnen und Unterstützer und an das Team der Leader Region Nationalpark Hohe Tauern. Alle haben dazu beigetragen, dass das textile Handwerk in der Region wieder ein Gesicht und praktische Erfahrung bekommen hat. Jetzt geht es auch darum
nachhaltig den Rahmen strukturell zu
schaffen, dass dieses Thema aktiv zum Eigenwohl und Gemeinwohl gleichermaßen betrieben werden kann. Also sollten Sie persönlich
Menschen kennen, die sich hier mit uns zusammentun wollen und das textile Thema weiter voranbringen wollen, dann tragen Sie bitte
diese Informationen weiter. Sobald sich 10 weitere Menschen finden, die aktiv ihre Zeit, ihr
Know-how und ihre Energie einbringen wollen
geht es weiter mit dem Aufbau und Ausbau
von 100% kon-textil.
Die letzten Jahre waren bewegend und ergreifend - vor allem der Blick in die fokussierten
und zufriedenen Gesichter jener, die mit ihren
Händen sponnen, färbten, webten, scherten,
filzten, gestalteten, druckten und vieles mehr.
Ein großartiges Erleben auf allen Seiten.
Menschen die weben führen keine Kriege!
Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit!
Herzliche Grüße,
Claudia Wagner
& der Vorstand vom Lehrgang 100 % kon-textil

Gästeprogramm
2020 waren insgesamt 77 Sommer- und Wintergäste in Rauris mittwochs in der Kontexterei und haben am wöchentlichen Gästeprogramm teilgenommen. Das Programm umfasste Handspinnen, Filzen und Häkeln und
wurde in Kooperation mit dem TVB veranstaltet.

Medienpräsenz 03/2018 bis 12/2021
Online
Reichweite in Regionalmedien (Print)
Reichweite TV
Reichweite Radio
Gesamt Reichweite

Rauris, im März 2022
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