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Danke! Danke!
Danke!
Das Echo der letzten Wochen
hat uns überrascht. Es zog sich
durch weite Teile des deutschsprachigen Raums. Wir spüren
das Erwachen einer Ära,
die für Viele schon verloren
schien. Die textile Produktion
im eigenen Lebensraum!
Ehrliche Verbundenheit zwischen unterschiedlichen Produzenten und Produzentinnen
und Kundinnen und Kunden
sind spürbar und konkrete
Projekte werden zielstrebig
umgesetzt.
Herzlichst,
Eure KontexterInnen

DER GANZ BESONDERE ZUGANG

Facettenreichtum
Es gibt viele Facetten wie der
Beitrag zu gesunder und schöner Kleidung, produziert zum
Eigen- und Gemeinwohl gleichermaßen aussehen kann. Es
geht darum diese Kleidung zu
☐ machen
☐ tragen
☐ kaufen
☐ fördern.
Wenn Du da aus voller Überzeugung mindestens ein
Kreuzchen machen kannst,
dann fang bitte gleich hier
damit an!

Gesunde Kleidung,
gesunde Wirtschaft und
gesunde Lebensräume,
von uns Menschen gemacht,
jetzt.

Willkommen im Extrablatt!
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Textile Produktion hatte immer
schon eine gesellschaftliche
Vorreiterrolle
Arbeitende TextilerInnen
sollen nicht weiter das Gefühl haben, meine Arbeit ist
zu teuer, das will ja eh keiner
bezahlen, deswegen arbeite ich
im Prekariat. In textiler Produktion wurde von Beginn an
ausgebeutet. Mit der Industrialisierung, die im Textilzweig
ihren Anfang hatte, nahm die
Ausbeutung und Entmenschlichung dann richtig Fahrt auf.
Die Misslage des Lohnniveaus
in der Textilbranche war uns
von Anbeginn unserer Tätigkeit in der Kontexterei klar.
Wir wollten und wollen bewusst diese Herausforderung
annehmen, aktiv angehen
und lösen. Weil wir wirklich
davon überzeugt sind, dass
das Sinn macht — für uns
selber, für unsere Kinder, für
alle! Und das ist möglich! Der
Schlüssel ist nämlich, dass wir
es miteinander machen. Da
brauchen wir nicht zu warten
bis jemand anders für gesunde
und wirklich faire Kleidung
und Arbeitsbedingungen sorgt.
Das ist toll und bringt für jeden Menschen Entscheidungsmacht und Handlungsmacht
mit sich. Außerdem verbindet
es uns mit den Menschen —
im Fall der Kontexterei mit
den ProduzentInnen, KundInnen und UnterstützerInnen
um uns herum. Bald wirst Du
persönlich die Schneiderin

Des Glück is a Vogerl
Das Leben ist eine Perlenkette an
Aneinanderreihung von Veränderung,
dazwischen sind immer Übergänge,
die durch Ungewisses führen
und Chancen wahren Glücks bieten.
Denn, wie viele von uns schon gehört
haben: „Des Glück is a Vogerl“ - das
frei ist, das man im Erkennen und
Leben kultivieren kann, nicht aber im
Festhalten. Festhalten ist des Glückes
Tod. Willst Du glücklich sein?

oder den Schneider Deines kShirts kennen! Oder vielleicht
kennst Du ihn oder sie schon!

und Flughäfen der Welt.
Natürlich denken wir auch an
die Näherinnen in Afrika, Bangladesch und anderen Ländern
des Südens, die dann weniger
Arbeit haben. Dort sind Projekte initiiert wo WeberInnen
und NäherInnen am Land
ihre eigenen Stoffe verarbeiten
und auch vermarkten, sodass
alle davon leben können und
die Mütter bei ihren Kindern
und im Verbund der Familie
und der Natur eingebettet sein
können.

Wertschöpfung im Land
Reale Wertschöpfung bedeutet Vitalität. Diese Vitalität kommt nicht nur den
Bäuerinnen und Bauern,
SpinnerInnen, WeberInnen,
StrickerInnen, FärberInnen,
SchneiderInnen und Näher
Innen zugute, sondern dem
ganzen Land. Es werden sinnvolle Arbeitsplätze geschaffen,
die Werte schöpfen, die alle
von uns tagtäglich auf der
Haut und darüber tragen. Die
Wertschöpfung liegt in der
Arbeit des Einzelnen hier vor
Ort, nicht im Transport auf
den Straßen, Schienen, Meeren

Natürlich bedeutet es eine große
Verschiebung wenn textiles Produktionshandwerk im eigenen
Lebensraum ausgeführt wird.
Das bringt Veränderung — für
sich selber und für die Welt.

In den letzten Tagen
und Jahren ...
... waren wir in der glücklichen
Situation Eure Erzählungen
aus Euren ganz individuellen
Welten zu hören. Mit manchen
von Euch kreierten wir Bilder
mit klaren Perspektiven und
Möglichkeiten, wie es gehen
kann.
Es lebe die textile Produktion
in unseren Lebensräumen,
am Land und in der Stadt, wo
immer Du auch bist.
Der Glaube daran, dass das
jetzt konkret möglich ist,
ermutigt einen Schritt nach
dem anderen in diese Richtung zu setzen. Gemessen an
der Dimension der aktuellen
Wirtschaftsstruktur erscheinen diese Schritte klein, doch
steter Tropfen höhlt den Stein.
Produkte für Dich
Wir wollen echte und ehrliche Produkte produzieren, die
genau zu Dir passen und die
genau für Dich passen. Und
dafür sollen auch KundInnen
aktiver Teil des Entwicklungsprozesses sein. Falls Du hier
mitmachen möchtest, findest
Du mehr dazu auf Seite 13.
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HAUTNAH

k-Shirts

Das k steht bei allen Produkten als Qualitätssiegel dafür, dass die Prozesse der Produktentwicklung, der Herstellung,
der Nutzung, des Vertriebs und der Rückführung wirtschaftlich so organisiert sind, dass sie in Richtung Eigenwohl und
Gemeinwohl gleichermaßen wirken.

k-Shirt aus Wolle-Seide

k-Shirt aus Wolle-Seide

Produktdetails:

Produktdetails:

ab € 88,-

ab € 88,-

k-Shirt aus Wolle-Seide

Hip-Bag

Single Jersey aus 100 % Naturfaser,
Farben: azur, kirschrot

Single Jersey aus 100 % Naturfaser,
Farbe: coralle

rundhals, links Herren rechts
Damen

rundhals, raglan Ärmel, für
Damen

Single Jersey aus 100 % Naturfasern
Farbe: mint

100 % Wollwalk außen
Farben: ziegel, anthrazit, petrol,
dunkelblau, dunkelgrün

Produktdetails:

Produktdetails:

im Bild mit einem Dreieckstuch
aus 100 % Merino (nicht Teil des
Angebots)

innen hochwertiger Upcycling
Baumwollstoff. Dieser Hip-Bag
kann wahlweise diagonal über
den Oberkörper oder um die Hüfte
getragen werden. Der Gurt besteht
aus einem verstellbaren Hosenträger.

ab € 88,-

€ 48,-

Bestellvorlage für k-Shirt aus 100 % Naturfaser Wolle-Seide
Musterschnitt
Frauen

z.B.
rundhals
langarm
normal

Geschlecht
Frau
Mann

Halsausschnitt
rund

Größe

XS
S
M
L
XL
2XL
3XL

Ärmellänge
kurz
lang

Armausschnitt
normal
raglan

*) Auch andere Größen
oder Sondermaße sind
möglich. Bitte nimm dazu
direkt mit uns Kontakt auf.
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Farbe

azur
kirschrot
coralle
mint

Musterschnitt
Männer

z.B.
rundhals
kurzarm
raglan
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KOPFSACHEN

Merino: Hält warm, ist atmungsaktiv und weich
k-Haube

100 % Merino,
Farben: senfgrün, dunkelblau,
petrol, schwarz, ziegel
unisex

Produktdetails:

Kann wahlweise als Beenie oder
mit Stulpe getragen werden.

€ 38,-

k-Stirnband mit Knoten
100 % Merino,
Farben: senfgrün, dunkelblau,
petrol, schwarz, ziegel

Produktdetails:

Stirnbänder gibt es wahlweise mit
Knoten oder glatt, für Damen und
Herren.

€ 28,-

AKTUELL VERFÜGBARE FARBEN 100 % MERINOSTRICK

INDIGO

SENFGRÜN

PETROL
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ZIEGEL

SCHWARZ
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KOPFSACHEN

Frühlingsgefühle - heuer mit Wolle Seide
k-Stirnband mit Knoten
100 % Naturfaser Wolle-Seide,
Farben: links mintgrün, rechts
kirschrot

Produktdetails:

Stirnbänder gibt es wahlweise mit
Knoten oder glatt, für Damen und
Herren.

€ 28,-

k-Stirnband glatt

100 % Naturfaser Wolle-Seide
Farben: links coralle, rechts azur

Produktdetails:

Stirnbänder gibt es wahlweise mit
Knoten oder glatt, für Damen und
Herren.

€ 28,-

So kommst Du zu den Produkten der Kontexterei
PLUS

ALS BESTEHENDER KUNDE

DIREKT IN DER KONTEXTEREI

DIGITALE BESTELLUNG

Bestehende Kunden können
ihre Bestellungen wie bisher
tätigen.

Kontexterei Rauris
Marktstraße 33,
5661 Rauris

Produkte hier aus dem Extrablatt können telefonisch und
per E-Mail zzgl. Versandkosten
bestellt werden.

Öffnungszeiten
Montag: 9:00 bis 14:00 Uhr
Freitag: nach Vereinbarung

buero@kontexterei.org
+43 650 3320022
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ÜBER DIE WANDERKONTEXTEREI

Termine und Ort für die Wanderkontexterei werden über
das Extrablatt ausgeschickt.
Weitere Infos auf Seite 10.
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Unsere Fasern brauchen nicht mehr,
aber eine andere Pflege
Wolle lebt, Seide lebt, Leinen
lebt. Das sind Fasern die schon
am Tier und an der Pflanze lebten und sie tun es als Kleidungsstück immer noch.
Deswegen funktionieren sie
auch so gut. Beim Sport, im
Büro, in der Freizeit, auf der
Couch und im Bett.
Kleidung aus dieser Faser
regeneriert sich hervorragend,
wenn sie über Nacht auf dem
Balkon oder nach dem Duschen im Badezimmer hängt.
Wolle hat eine ausgeprägte
Selbstreinigungskompetenz.
Sie muss viel seltener gewaschen werden. Und wenn,
dann mit dem Wollwaschpro-

gramm oder mit der Hand. Die
Leinenshirts können mit dem
Programm pflegeleicht oder
fein in der Maschine gewaschen werden. Trocknen tut
alles am Besten wenn Du die
Sachen auf den Wäscheständer legst und ev. später am
Bügel aufhängst.
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TEXTILE ZUSAMMENHÄNGE

Eckpunkte einer gesunden Produktion
In unserer Produktion in der
Kontexterei gibt es ein paar
Eckpunkte, innerhalb derer
wir uns bewegen möchten,
damit die Produktion gesund
wachsen und sich entwickeln
kann und wir miteinander gut
den Fokus halten können.
Die Fasern
• Wir verarbeiten nur 100%
Naturfasern
• Im Moment sind das Wolle,
Seide und Leinen.
• Natürlich haben wir Interesse an anderen Naturfasern wie Hanf und Brennessel, die das Potential haben
in unseren Lebensräumen
zu wachsen und zu gedeihen.
Die Natur und das Tierwohl
Die Natur und Tierwelt sind
bedeutende Teile in unseren

• Du als Fachfrau, Fachmann
Arbeit die Sinn macht, die
erfüllt und Dich und Deine
Familie davon leben lässt.

Lebensräumen. Wir als Menschen haben dann ein gutes
Leben, wenn unsere Umwelt
dauerhaft gesund und vital
sein kann. Deswegen achten
wir bei unseren Rohstoffen darauf, dass neben dem Wohl des
Menschen auch das Wohl der
Tiere und der Natur geachtet
wird!

• Du als Anlernling, Hilfskraft oder wie man auch
Arbeiten nennt, die fürs
Weiterkommen in textiler
Produktion unerlässlich
sind und Du mit Deiner
Arbeit auch Deinen Lebensunterhalt füllen kannst.

Das Miteinander - jeder Einzelne
ist essenziell und die Gruppe
trägt im Miteinander.
Wir bekommen regelmäßig
eine Energie zu spüren, die
für Aufschwung, Bewegung,
Umsetzungskraft und Stärke
steht. Miteinander können
wir das auch wirklich schaffen, sodass jeder und jede was
davon hat:

Unter die Haut
geht, was Du

auf Deiner Haut
trägst.

• Du als Kunde, Kundin schöne, gesunde und ehrliche
Kleidung
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• Du als gesellschaftlich und
wirtschaftlich verantwortungsbewusster und engagierter Mensch, der möchte,
dass es gesund und gut und
vital weiter geht.
• Du, als der oder die etwas
Neues lernen will oder dazu
lernen will. Wie das so ganz
praktisch geht mit ehrlicher
und handfester Wirtschaft.
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Aus dem Nähkästchen geplaudert: Entscheidungen treffen, die für alle passen.
Menschen, die in der Kontexterei mittun, treffen Entscheidungen stets im Konsent, also
einstimmig. Da kommt bei
manchen vielleicht ein Gedanke wie: „Uiii, das hört sich
aber zäh und langwierig an!“
Das ist es aber gar nicht – ganz
im Gegenteil! Der Konsent geht
zügig, sorgt für wahnsinns
gute Ideen und alle arbeiten
gleich mit den neuen wegweisenden Entscheidungen
weiter!
Wie funktioniert der Konsent?
Mittels Redegegenstand – er
strukturiert das Gespräch, damit jeder Anwesende Mensch
zu Wort kommen kann – legen
die Beteiligten ihre Sicht auf
das Thema dar. So werden relevante Informationen gesammelt und in Richtung eines
Entscheidungsvorschlages

verarbeitet. Dieser wird dann
zum Konsent gestellt. Wenn
niemand gegen den Vorschlag
einen begründeten Einwand
hat, gilt der Beschluss als
gefasst. Andernfalls wird der
Einwand benannt und alle
sind aufgefordert im Miteinander eine Lösung dafür
zu finden. Der so verbesserte
Vorschlag wird neuerlich zum
Konsent gestellt.

besitzt man strukturelle
Macht. Diese geht einher
mit der Verantwortung an
der Entscheidungsfindung
konstruktiv mitzuwirken.
• Die Regeln des Konsents
führen dazu, dass die Macht
bei den handelnden Menschen liegt und nicht bei
irgendwelchen „Entscheidungsträgern“. Damit ist
der Konsent der Schlüssel
für echte Kooperation von
Menschen, die durch ihr aktives handeln selbst etwas
bewegen wollen.

So kommen die Sichtweisen aller Beteiligten gut zum Tragen
und man muss nachher nicht
irgendetwas ausgleichen, weil
irgendwo eine Schieflage ist.

• Der Konsent fußt auf Vertrauen und darauf, dass der
Weg der Entscheidungsfindung trägt.

Effekte des Konsents
• Durch den Konsent werden
Macht und Verantwortung
kongruent miteinander
verbunden. Ist man Teil
einer Konsententschiedung

Beim Miteinander in Richtung
Eigenwohl und Gemeinwohl
gleichermaßen ist der Konsent
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ein verbindendes und tragendes Werkzeug, damit sich
individuelle Macht und Verantwortung mit der Verantwortung für das Gemeinwohl
verbinden kann. Die Gruppe
ist das ideale Milieu dafür, diese Fertigkeit zu erlernen und
zu kultivieren. Hier können Vitalität und Sicherheit keimen,
die auch in Krisenzeiten tragen. Denn sichere Menschen
können mutig sein.
Das Treffen von Entscheidungen mit dem Konsent ist am
Anfang vielleicht neu und
ungewohnt, aber es zahlt sich
in jedem Fall aus!
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Stoffe haben viele
Anforderungen
Diese Anforderungen sind
für uns Herausforderungen,
die wir gerne zu unserer
aller Zufriedenheit lösen
möchten.

• Ein Stoff soll fein zu tragen
sein – auf der Haut und
darüber.
• Ein Stoff soll funktionale
Eigenschaften aufweisen –
er soll atmen, uns wärmen,
uns kühlen, uns schützen
und unseren Charakter und
unsere Ausstrahlung unterstreichen.
• Ein Stoff soll ressourcenschonend zu pflegen sein.
• Ein Stoff soll gut zu verarbeiten sein.
• Lebensdauer und Wiederaufbereitung sollen zum
Ressourceneinsatz passen.

• Ein Stoff soll gesund sein:
für die Menschen, die ihn
herstellen, für die, die ihn
tragen und für Tier und
Natur - wo die Faser herkommt.

Das hat Folgen
Wenn die Stoffhersteller
merken, da sind Menschen, die
wollen unsere Produkte, unser
Handwerk, dann kann der eine
oder andere wieder mutig mit
der Produktion von Stoffen aus
100% Naturfaser anfangen,
diese ausbauen oder sich gar
darin spezialisieren.

• Der Stoff soll leben – genauso wie wir - und er soll aus
100% Natur sein, die immer
wieder nachwächst – auch
in unserem Lebensraum.

Wenn die Bauern merken, da
gibt es Menschen, die wollen
diese Rohfasern, dann können
sie in dieser Art der Landwirtschaft kundig werden, produzieren und davon leben.

• Ein Stoff soll schön sein und
so die Sinne berühren.
Das sind die Anforderungen,
die wir an die Stoffe haben, mit
denen wir arbeiten und die wir
für Euch und mit Euch weiter
in unsere Lebensräume holen
wollen.

So können Menschen zu den
Ursprüngen der Natur zurück
kehren und die technischen
8

Errungenschaften dafür nutzen, dass sie Eigenwohl und
Gemeinwohl gleichermaßen
produzieren.
Und Jetzt?
Momentan sind wir dabei,
die Pflänzchen der textilen
Produktion in Richtung 100
% Fertigungstiefe im eigenen
Lebensraum weiter keimen
zu lassen und mit Licht und
Nährstoffen zu versorgen. So
wie es die Natur im Frühling
auch macht.
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C-CONNECT

Ein wirtschaftlicher Faktor - warum wir keinen
Onlineshop haben. Außerdem geht es uns um Dich.

„Viel schöner als
shoppen!“

Onlineshops sind gemeinhin
Ressourcenschleudern
Beim Online-Kauf fehlt die
persönliche Erfahrung hinsichtlich der Passform, dem
Fühlen des Stoffes auf der
Haut und der Wirkung der
Farbe während des Kaufvorganges. Wenn Du dieses Erlebnis nicht hast ist es ja logisch,
dass online in verschiedenen
Qualitäten, Schnitten, Farben
und Größen bestellt wird. Die
Waren sind dann lange auf
Transportwegen unterwegs
und stehen in dieser Zeit
anderen KundInnen nicht
zur Verfügung. Und 40 %
der Retouren landen dann im
Müll, anstatt dass sie für neue
KundInnen ausgepackt, neu
verpackt, einsortiert und dann
bei erneuter Bestellung wieder
zum Versand fertig gemacht
werden. Für uns würde das
heißen, dass wir im Schnitt
mindestens 10 Mal mehr
Waren produzieren müssten,
die gar nicht Eure Körper und
Seelen erfreuen, sondern hin
und her geschickt werden oder

womöglich ungebraucht weggeworfen werden. Gefühl und
Hausverstand sagen dazu Nein!

und das Brotbäckerhandwerk
kannst du hier im Raurisertal
erleben und erlernen.

Eine Kundin sagte: „In der
Kontexterei einkaufen ist viel
schöner als shoppen!“

Es gibt ein paar Möglichkeiten wie du zu den Produkten
der Kontexterei kommst. Es
geht uns dabei immer um die
für Dich gute Passform, das
sinnliche Erleben, den persönlichen Kontakt und langanhaltende Freude.

Aber klar ist, dass es der
Umwelt nicht dient, wenn
man extra wegen einem Shirt
nach Rauris fährt. Deswegen
schicken wir Euch über dieses
Extrablatt ein paar Einblicke
in die Kontexterei und
Du kannst die Digitale
BestellungPLUS nutzen.

Ich fragte: „Meinst Du das, weil
dann die Kleidung so ist, wie
Du sie wirklich willst?“

So kommst Du zu den
Produkten der Kontexterei

Digitale BestellungPLUS

Weil unsere Stoffe sehr besonders sind – die musst Du
angreifen, spüren, sehen und
auf der Haut und an Deinem
Körper erleben. Dann bist Du
hin und weg und weißt genau
was Du willst. Wir stehen total
drauf, wenn Du weißt was Du
willst.

Die Digitale BestellungPLUS
erfolgt immer mit persönlicher Kommunikation und /
oder vorhergehendem Kennenlernen, Besuch direkt in
der Kontexterei oder Wanderkontexterei. Sodass es bei den
bestellten Produkten für Dich
nur Volltreffer gibt.

Rauris ist ein bisschen vom
Schuss, aber auf jeden Fall
einen Besuch wert - bald auch
wieder als Ausflugs- und Urlaubsort. Das textile Handwerk
im Lehrgang 100% kon-textil

Fürs erste haben wir hier
im Extrablatt Modelle und
Stoffarten ausgewählt, wo Du
auch von der Ferne aus gut in
die Textilwelt der Kontexterei
hinein schnuppern kannst.
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Die Kundin antwortete darauf:
„Das auch, aber hier kann ich
warten, weil genau das gemacht wird, was ich brauche.
Sonst geh‘ ich ins Geschäft hinein und kaufe was mir gefällt
und das Gefühl der Freude
ist auch schnell wieder weg.
Bei Euch kann ich mich lange
freuen und das taugt mir!“

Wanderkontexterei
Es gibt uns auch als Wanderkontexterei im Rahmen von
zeitlich begrenzten Pop Ups.
Mehr dazu auf Seite 10.
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Kapital lebt, indem es fließt. Wissen lebt, indem es angewendet
wird; Fähigkeiten leben, indem sie kultiviert werden; Zeit lebt, indem
sie genutzt wird. Geld sorgt für Lebendigkeit, wenn es durch die
Realwirtschaft bewegt wird.
Alles Leben ist Fluss und Bewegung, das ist ein Grundgesetz der Natur. Starre bedeutet
Tod. So wie Kleidung durch
bloßes Hängen im Schrank
Substanz verliert. Wenn
Kleidung ordentlich in Schuss
ist und zum Träger oder zur
Trägerin passt, dann strahlen beide – der Mensch und
die Kleidung. Von über lange
Zeit in Schränken hängender
Kleidung hat niemand einen
Vorteil – nicht deren BesitzerInnen und nicht die Nackten.

Investieren
kommt aus dem
Lateinischen
[investire] und
heißt einkleiden

C-CONNECT

C-ACTING

Mitgliedsbeitrag
2021

Die Wanderkontexterei

Der Mitgliedsbeitrag 2021
beträgt € 60,--. Damit bringst
Du die Kontexterei wieder ein
Stück weiter in ihrer Handlungskraft. Falls Du mehr Geld
geben willst kannst Du das jederzeit tun, wir verbuchen den
Mehrbetrag als Schenkung.

Willst Du hier einen Raum zur
Verfügung stellen und magst
Du ein paar Freunde einladen
oder bist Du an einem Ort, wo
sowieso immer Leute vorbei
kommen?

für alle Mitglieder im Verein
Kontexterei und solche, die es
werden wollen.

Verein Kontexterei Rauris
AT82 3505 1000 0007 9285
Zweck: MB2021

So ist es auch mit Deinem Kapital, Deinem Wissen, Deinen
Fähigkeiten, Deiner Zeit und
Deinem Geld.
Du entscheidest, wo Du es
einbringst, wo Du es investierst, wen oder was Du damit
einkleidest. Diese Entscheidung hat primär damit zu
tun, welche Rendite Du damit
erzielen möchtest.

Produkte aus der Kontexterei
kommen für eine begrenzte
Zeit direkt in Deine Nähe.

Du möchtest
• gesunde Textilien, gesunde
und ausreichend Arbeitsplätze,
• eine vitale und gesunde
Wirtschaft,
• ein friedliches Miteinander,
• der Mensch sein, der Du in
Deinem Innersten wirklich
bist,
• interessante Menschen und
Vielfalt um Dich herum,
• lebendige Betriebe in Deinem Umfeld, die für Vitalität im Land sorgen?
Dann bist Du hier richtig!
Die Kontexterei und damit die
textile Produktion in Österreich mit Deiner Investition
einzukleiden und einen wichtigen Beitrag zu einer gesunden
(Volks- und Sozial-) Wirtschaft
in Österreich zu leisten! So
sorgst Du also auch für Dich
selber - für Dein Eigenwohl!
Zusammenhelfen ist momentan der Schlüssel für vitale und
ehrliche textile Produktion in
Österreich.
Ihr gebt uns Mut den nächsten
Entwicklungsschritt zu gehen.
Dafür benötigen wir Maschi
nen und die Produktion von
größeren Mengen an Stoff.

Dann sag uns Bescheid und
wir packen es miteinander an!

Wenn Du Lust hast, schau
einmal bei den Möglichkeiten
unten, welche Dir zum Mitma
chen taugen.
Mehr dazu beim C-paying.

Dankeschön für Dein Mittun.
Falls Du überlegst Mitglied zu
werden, schicke uns bitte ein EMail an buero@kontexterei.org
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KONTEXTEREI POST
8. EXTRABLATT
C-PAYING

C-CONNECT

Für ein echtes
Miteinander

Starterpaket für eine Produktlinie made in Austria - vom
Stoff bis zum fertigen Kleidungsstück
Bring den Stein ins Rollen oder
das Fass zum Überlaufen.

• 2 Vollarbeitsplätze in
Österreich.

Ein Starterpaket von einem
Shirt-Modell mit 350 Laufmeter Stoff, das in Österreich mit
den dafür nötigen Maschinen
produziert ist, hat kalkulierte
Anlaufkosten von € 34.900,--.
Damit können je nach Auslastung der Maschinen pro Jahr
mindestens 2.000 Shirts hergestellt werden (mit deutlicher
Luft nach oben). Da hängen
in Österreich im Schnitt 2
Vollzeit-Arbeitsplätze dran für
Menschen mit Fachausbildung
und für Menschen ohne facheinschlägige Ausbildung.

• 2.000 Shirts mit hoher
Passform, hoher Qualität,
hoher Funktion, top-recyclebar weil 100% Naturfaser,
die gebraucht und getragen
werden.

Los gehen kann es sobald
€ 19.400,-- investiert sind.
1.000 Leute könnten mit
jeweils € 19,40 diesen Start
ermöglichen. Dieser Betrag ist
nicht viel, gemessen an dem
was Du damit pro Jahr und
jeweils in den 20 Folgejahren
bewirkst:

dient – von einigen Menschen
ein kleinerer oder größerer
Beitrag und schon beginnt es
zu fließen und Ihr könnt live
dabei sein und das Fass mit
Eurem Tropfen zum Überlaufen bringen.
Los geht‘s! Bitte mach aktiv mit!

• Du erwirkst, dass der
österreichische Staat
gemäß aktueller Abgabenverordnungen mindestens
€ 53.260,-- jährlich Abgaben und Sozialbeiträge
erhält.

• Geld schenken
• Geld borgen. Euer Geld ist
mit Maschinen und Stoffen
als Material und natürlich
mit unserer Arbeit besichert. Darlehen brauchen
viel Aufmerksamkeit bei der
Verwaltung, daher bitten
wir um Verständnis, dass
dies erst bei Beträgen von
€ 1.000,-- durchführbar ist.

• Mit diesem Starterpaket
werden in 20 Jahren deutlich über 1 Mio. Euro für den
österreichischen Staat und
das Sozialwesen – also für
uns alle – erwirtschaftet!

• Shirts vorbestellen und
vorab bezahlen.

Mit jedem weiteren Starterpaket wächst die Wertschöpfung im eigenen Lebensraum.
So funktioniert Wirtschaft
die dem Eigenwohl und dem
Gemeinwohl gleichermaßen

Auf unserer Webseite veröffentlichen wir regelmäßig
wieviel wir miteinander schon
vom ersten Starterpaket zusammengetragen haben.

Bei c-connect bist Du nicht
nicht bloßer Geldgeber oder
Geldgeberin! Du bist aktiv an
der Gestaltung eines textilen
Wirtschaftskreislaufes zum
Eigenwohl und Gemeinwohl
gleichermaßen beteiligt. Du
entscheidest mit uns gemeinsam wohin das Geld fließt.
Ganz praktisch geht das so:
• Du kannst Mitglied im Verein Kontexterei sein.
• Du kannst KommanditistIn
in der KG sein
• Du kannst Dein Geld schenken, Du kannst es borgen
oder Du kannst schon vorab
Shirts bestellen und bezahlen. So ist stets für jenen
Geldfluss gesorgt, der den
Kreislauf initiiert und vital
am Leben hält.

Deine Mitarbeit
ist gefragt!

Bist Du SchneiderIn, textile
FacharbeiterIn, Schnittdirectrice und hast Interesse am
Aufbau und der Mitgestaltung
der Wanderkontexterei, von
Produkten und Produktionsabläufen mit 100 % Fertigungstiefe in Österreich? Dann
melde Dich bitte bei uns!

Lehrgang 100 %
kon-textil
Der Lehrgang 100 % kon-textil
geht wieder weiter sobald es
gesetzlich und vital möglich ist.
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KONTEXTEREI POST
8. EXTRABLATT
C-MOVING | GESELLSCHAFTLICH BEWEGEN

C-ACTING | C-PAYING | C-RESOURCING | C-CONNECT

DAS
KONTEXTUALISTISCHE
MENSCHEN- UND WELTBILD

Orientiert sich an folgenden Merkmalen:
• Es schließt nichts und niemanden
ein und es schließt nichts und
niemanden aus.
• Es steht für Handeln und Denken
in Richtung Eigenwohl und
Gemeinwohl gleichermaßen.
• Es wirkt menschen- und
weltenverbindend.

Das k steht für ein kontextualistisches
Welt- und Menschenbild. Damit ist
das k Faktor, Indikator und Kennzeichen für verbinden, wirken und
handeln in Richtung Eigenwohl und
Gemeinwohl gleichermaßen. Das gilt
für Menschen, Themen, Strukturen
und Prozesse.
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C-moving nutzt die Kreislaufwirtschaft als Zone für Mensch, Preis und
Ressource, wo jeder Mensch - der das
möchte - Teil davon sein und mitmachen kann. Das Ganze setzt auf
Fluss versus Horten und bewegt sich
in Richtung Eigenwohl und Gemeinwohl gleichermaßen.

Das C steht für Cooperation, Communication, Contact, Context, Consciousness, Crowd, Commitment, Coordination. moving steht für bewegen,
bewegend, beweglich, ergreifend.
Zusammengefasst übersetzen wir cmoving mit gesellschaftlich bewegen.
Sich selber in und mit der Gesellschaft
und die Gesellschaft selber bewegen.
Ein zentraler Aspekt dabei ist die Wirtschaft. Sie sorgt für die Verteilung der
Ressourcen. Und ist damit die Drehscheibe dafür, was in unseren Lebensräumen möglich oder eben scheinbar
nicht möglich ist.

KONTEXTEREI POST
8. EXTRABLATT
C-ACTING

C-CONNECT

Eine Kontexterei
in Deinem
Lebensraum
Wäre es nicht cool, wenn es
auch in Deinem nahen Lebensraum eine Kontexterei geben
würde? Die Kontexterei – die
textile Nahversorgerin. Wenn
Ihr 5 Personen oder mehr seid,
die das aktiv angehen wollen
– dann lasst uns das wissen
und wir legen miteinander bei
Euch zu Hause los! Unsere Erfahrung, unser Know-how, unsere Leidenschaft und Strukturen + Eure Erfahrungen, Euer
Know-how, Eure Leidenschaft
und Eure Strukturen = eine
Kontexterei in Deinem nahen
Lebensraum!

„Auch KundInnen
sollen Teil unseres
Teams sein!“
Claudia Wagner

C-PAYING IN RICHTUNG EIGENWOHL UND GEMEINWOHL GLEICHERMAßEN

Geld schenken

Geld borgen

Wenn Dich die Idee des Starterpakets für eine Produktlinie
anspricht und Du dafür Geld
schenken möchtest, kannst Du
einen selbst gewählten Betrag
auf unser Bankkonto einzahlen:

Du möchtest das Starterpaket
durch ein Darlehen mit einem
Betrag ab € 1.000,- fördern?
Bitte kontaktiere uns.

k-Shirts vorbestellen und bezahlen

Zweck: Schenkung für das
Starterpaket

k-Shirts sind ab € 88,-- (inkl.
20 % USt.) zu haben, das heißt
dass wir rechnerisch bei einer
Vorbestellung und Bezahlung
von 265 Stk. k-Shirts mit der
Umsetzung des Starterpakets
loslegen können.

Empfänger:
Kontexterei Rauris
Verein & Co KG
Raiffeisenbank Rauris
AT30 3505 1000 0007 7990
BIC: RVSAAT2S051

Wieviele k-Shirts möchtest
Du vorbestellen und gleich
bezahlen?
Bitte kontaktiere uns dafür!

C-ACTING

Projektwerkstatt

Kontakt

2015 haben wir die ersten
Schritte in Rauris auf der
Grundlage einer Projektwerkstatt gesetzt, in der all das, was
heute sichtbar ist, im Miteinander entwickelt wurde.

Claudia Wagner
claudia.wagner@kontexterei.org | +43 650 3320022
Kontexterei Rauris Verein & Co KG
A-5661 Rauris, Marktstraße 33
www.kontexterei.org

Wir laden Dich ein bei der
nächsten Projektwerkstatt
Deine Sichtweise einzubringen
und so die Vitalität und die
Entwicklung der Kontexterei
und der textilen Produktion
in Österreich aktiv mitzuentwickeln und mitzugestalten.
Bei Interesse melde Dich bitte
bei uns!
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Dieser Meinung sind wir, weil
wir die Möglichkeiten in der
Herstellung von Textilien stets
an Euren Bedürfnissen weiter
entwickeln wollen. Umgekehrt
erfahrt Ihr dadurch auch mehr
wie textile Produktion aktuell
funktioniert und welche Herausforderungen sie zu meistern hat. Ein Verständnis auf
beiden Seiten bringt bestimmt
tolle Lösungen zu Tage.
Mein Sohn (17 Jahre) sagte darauf als ich ihm davon erzählte:
„Aber wenn sie dann Teil vom
Team sind, dann sind sie ja
keine Kunden mehr.“ Ich sagte
dann: „Ja das stimmt! Dann
müssen wir das so machen,
dass Kunden jeweils als solche
halt nur zum Beispiel ein Jahr
Teil des Teams sind, damit
das reine Kundenflair in der
Kontexterei verankert ist. Vielleicht mag dann dieser Kunde
oder diese Kundin in andere
Bereiche der Kontexterei seine
Expertise einbringen.“
Dieser Weg scheint uns im
Moment einen Versuch wert.
Was meinst Du dazu? Magst
Du als Kunde oder Kundin Teil
unseres Teams sein?
Wir laden Dich herzlich dazu
ein.

