Liebe Teilnehmer_innen!
Wir freuen uns, euch zur

Trachtenwerkstatt mit
Wurzelsuppe
begrüßen zu dürfen!

Samstag 15. Juni, im Gasthof Jägerwirt, Oberer Markt 24, 4332 Au/Donau

Ein Überblick:
Wir haben für euch einen feinen Ablauf vorbereitet, der uns mit gemütlichen
Pausen (und zu Mittag natürlich mit köstlicher Wurzelsuppe der Wirtin) durch
den ganzen Tag führt. Die einzelnen Teile bauen aufeinander auf, und wir freuen
uns, euch von 10:00 Uhr bis ca 18:00 Uhr bei uns zu haben.
Der Vormittag ist der Erforschung verschiedener neuer Be-TRACHT-ungsweisen,
dem persönlichen Zugang (oder Nicht-Zugang) zur Tracht, zum Handwerk, als
auch zur Heimat und den eigenen Wurzeln gewidmet. Hier findet auch eines der
Highlights des Tages statt: eine Stickmeditation mit den Goldhaubenfrauen sowie
einer Klöpplerin aus der Region Perg, bei der es auch passende musikalische
Begleitung geben wird.
Am Nachmittag werdet ihr in verschiedenen Stationen die Gelegenheit haben, die
Eindrücke des Vormittags in euer besonderes, individuelles Trachten-Accessoire
einfließen zu lassen. Gegen geringe Materialkosten könnt ihr Ledergürtel oder
Hosenträger mit eigenen Motiven und Sprüchen besticken, oder unter Anleitung
der SpezialistInnen auf einem Goldhauben-Gestell eure ganz individuelle Haube
gestalten. Und zwar aus fast jedem Material, das euch interessiert: Alufolie, Heu,
Goldbären, Briefmarken, etc.. Nehmt einfach mit, was ihr verwenden wollt. Dabei
könnt ihr euch an den Themen orientieren, die auch die Goldhauben-Gruppen in
Ihre Kreationen für das Volxfest einfließen lassen: Reichtum - Was macht mich
reich, jenseits von Geld & Gold?, Verbundenheit - Womit fühle ich mich stark
verbunden?, und Heimat(en) - Wo überall fühle ich mich daheim?

Eine weitere Station ist dem Besticken von Schürzen gewidmet - bei Interesse
dafür bitte eigene Schürzen mitbringen. Die Dirndlschneiderin von Mauthausen
wird mit ihrer Nähmaschine dabei sein. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, die in
Richtung Umnähen oder Kombinieren von ungewöhnlichen Materialien und
Teilen geht, oder wollt einfach ein eher durchschnittliches Stück aufpeppen.
Am Besten bringt einfach mit, was euch zu Hause (oder bei einem Ausflug in die
Trachtenabteilung eines Second Hand Ladens) ins Auge springt. Gerne könnt ihr
auch eure nicht-trachtigen Lieblingsteile dazu mitbringen um damit eure
authentischen oder neuen verrückten Kombinationen auszuprobieren. Parallel
zum Weiterwerkeln beginnt ab 17:00 Uhr eine kleine Schnupperstunde in
“Voguing” - Wer das nicht kennt: hier könnt ihr euch Inspirationen holen, wie die
neue eigene Kreation selbstbewusst und keck am Volxfest zur Schau getragen
werden kann.
Kontakt für Rückfragen: 0699 1997 4710

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Wer mag, kann danach gleich bei uns bleiben. Ab 19:00 Uhr geht’s beim Jägerwirt weiter mit dem
VOLXFEST Stammtisch. Da wird geplaudert, musiziert und vielleicht auch getanzt. Jedenfalls
werden ein paar Kostproben zum Besten gegeben, als Einstimmung und Vorgeschmack auf das
Volxfest am 6. Juli. Und zu allerletzt eine Erinnerung: Wir haben genügend Platz beim Jägerwirt,
bringt gerne noch Freund_innen mit, die euch nach diesem Tag vielleicht vorwurfsvoll fragen
könnten: “Was, da hast du mitgemacht? Warum hast du mir nichts davon gesagt!”.
Weitersagen an alle Neugierigen!

Mit herzlichen Grüßen im Namen des gesamten Volxfest-Teams,
Teresa Distelberger und Mario Sinnhofer / aka Touched

