
frauengeschichten 
vom werken und der welt



frauen, 

denen das werken 

und die welt 

am herzen l iegen, 

erzaehlen 

ihre geschichten. 



Die Geschichte: Im Sommer allein zu Hause in der Stadt mit Dach überm Kopf 
werken – oder lieber irgendwo draußen, gemeinsam mit Gleichgesinnten eine 
„Werkorgie“ veranstalten? Wir  5 werk-phi len Frauen , die wir einander im 
Lern- und Werdegang „Pioneers of Change“ www.pioneersofchange.at ken-
nen gelernt hatten, entschieden uns fürs Gemeinsame und organisierten eine 
Werkwoche  in einem sich wandelnden Weinbauernhof in Schrick im Wein-
viertel. In der partizipativen Werkwoche werkten etwa 30 Menschen: Nähen, 
Buchbinden, Käsen, Garteln, Siebdrucken, Heimwerken, Naturkosmetik herstel-
len – die Palette an Aktivitäten war groß, die Anzahl an weiteren Ideen noch 
größer. Aus der Begeisterung des gemeinsamen Tuns heraus planten wir nun 
als 6köpfi ges Werkteam einen gemeinsamen nachhaltigen Weihnachtsmarkt 
– die wandel*werkstatt – und für das Jahr 2011 monatlich stattfi ndende the-
matische Werktage . Die Initiative werkzeitraum war geboren! 
Die Initiative: Wir inspirieren interessierte Menschen und uns selbst schöpfe-
risch aktiv zu werden – (kunst)handwerklich, künstlerisch oder praktisch. Dazu 
laden wir Menschen ein, die schon gerne werken und Menschen, die ihren Zu-
gang dazu erst fi nden möchten. Es entsteht ein Netz-Werk von Menschen, die 
ihre Kompetenzen und Erfahrungen im Tausch weitergeben und gemeinsame 
Aktivitäten starten. – Schoepferisches Tun und die Welt verwandeln : Wer-
ken schaff t Freude, Zufriedenheit und erfüllt Menschen mit dem Gefühl, etwas 
Sinnvolles zu tun.  Die Erfahrung, selbst etwas schaff en zu können, ermutigt 
(mit) zu gestalten und Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Die Auseinander-
setzung mit verschiedenen (nachhaltigen) Materialien und dem Design- und 
Produktionsprozess trägt zur Entwicklung einer konsumkritische(re)n Haltung 
bei. werkzeitraum gibt einen Rahmen für selbstbestimmtes Lernen. Die Initiati-
ve trägt zu einer nachhaltigen Lebenskultur bei. „Nebenbei“ entsteht auch viel 
Wissen und Erfahrungen zu nachhaltigen Materialien und Techniken., das wir 
gerne teilen.       http://werkzeitraum.wordpress.com, werkzeitraum@gmx.at

werkzeitraum . . .

.  . . schafft Zeit & Raum fuer Werken . . . 



schrickimicki Wir sechs Frauen, die wir werk-
zeitraum ins Leben gerufen haben, werken auch ge-
meinsam. schrickimicki: Das ist der Spaß und die Freude, 
die wir in Schrick auf unserer Werkwoche erstmals ge-
meinsam er- und gelebt haben. schrickimicki schreiben 
wir da drauf, wo wir drin sind:
Da gibt’s köstliche Marillen-Marmelade, verfeinert mit La-
vendel zur Entspannung, schön wärmend mit Zimt, Kardamom und Ingwer - die 
Werkfrauen experimentieren! 
Im Schricker Weinbauernhof, unserem „Geburtsort“, ernten wir Holler am 
„Sonnendeck“, sitzen gemeinsam im Garten und rebeln und rebeln und rebeln. 
Schließlich wird in der Küche Hollergelee, Hollerkoch und Hollerliebe gehext... 
Die in der Werkwoche geernteten, gezupften und getrockneten Zitronenmelis-
sen- und Minzenblätter werden zu Kräutergelees für besondere Anlässe vere-
delt.
Aus verschiedensten guten Ölen und Fetten (Oliven, Distel, Kokos, Kakao- und 
Sheabutter...), vermengt mit Natronlauge und ätherischen Ölen, bereiten wir 
Seifen. Da wissen wir endlich, was drin ist! Blooming Rose fürs Aufblühen, Slow 
down-Lavendel zur Beruhigung, Schoko-Mohn für doppelten Genuss...
Dass man auch aus dem klassischen Wegwerfprodukt Tetrapack was machen 
kann, zeigen kleine praktische Täschchen, ganz und gar aus Tetrapack - Be-
sucherInnen der wandel*werkstatt können solche Täschchen bei unserem 
Mitmachmarktstand auch selbst herstellen. Oder Bienenwachskerzen ziehen, 
Geschenkspapier bedrucken und Seedbombs für den Frühling, der bestimmt 
kommt, vorbereiten. 

Das Team: Oriana Calzadilla, Julia Krenmayr, Eva Lackner, Martina Luger, Irma 
Pelikan, Irmgard Stelzer



anna pelikan  Der Weg war lang, bis ich dort war, 
wo ich jetzt stehe. Ich bin in einer relativ kunststoff freien 
Zeit aufgewachsen, vielleicht bevorzuge ich deshalb Klei-
dung aus Naturfasern. Es kam die Zeit der Schulrucksäcke. 
Aus Kunststoff . Und bald stand ich vor der Entscheidung, 
jedes Schul jahr 5 neue Rucksaecke  zu kaufen oder auf 
Leder umzusteigen. 
Ein anderes Bedürfnis meinerseits war, Fertigkeiten, die im Alltag nicht mehr so 
gefragt sind, zu erlernen, z. B. Weben oder Sauerkraut machen.
Zu guter Letzt war mir der gesundheitliche Aspekt von dem, was ich tue, wichtig.  
Es waren viele „Ahas“, die sich schlussendlich mit meinem Bauchgefuehl und 
Wil len  verbanden,  um „meinen“ Weg zu gehen, meine Verantwortung zu über-
nehmen, auch wenn dieser Weg nicht mainstream war.
Irgendwann begann mich „quilten“ zu faszinieren. Die Arbeit mit Naturfasern 
ist ein sinnliches Vergnügen, das Jongl ieren mit Farben und Formen  erfreut 
mein Auge, macht einfach Spaß. 
Zur Zeit nehme ich meine Stoff e aus unterschiedlichen Quellen – alte Klei-
dung,„normale“Stoffgeschaefte, Fair-Trade-Stoffe, Bio-Stoffe . Es ist ein 
Slalom: Fair-Trade bedeutet nicht unbedingt Bio, ist aber wichtig. Brauche ich 
eine bestimmte Farbe, greife ich auf „normale“ Stoff e zurück, ebenso, wenn ich 
unter Zeitdruck stehe und ich schnell brauche, was in Bio-Qualität länger dau-
ern würde. Kopfzerbrechen schaff t mir eher die Wattierung meiner Produkte. 
Baumwolle oder Wolle sind erheblich teurer als Synthetik. 
Da die Fertigung von Hand sehr zeitaufwendig ist, ist Synthetik ein Zugeständ-
nis an den Preis. In meiner Arbeit steckt ein sehr, sehr großes Experimentierpo-
tential. Ich denke, sie wird mir nicht langweilig werden.

www.quiltessenz.at 

qu i l tessenz



claudia plenk  Angefangen hat alles so: Ich bin 
schon seit langem ein großer Fan des Regenwaldes der 
Österreicher und versuche dieses Projekt so gut es geht 
zu unterstützen. Ich wollte Bäume pfl anzen lassen, Wälder 
aufkaufen und diesen einzigartigen Nationalpark  wachsen 
sehen. Doch als Studentin fehlen einem oft die Mittel für die 
doch so edlen Taten und so kam mir eine Idee: 
Ich würde all das, was ich spenden wollte, in Materialien aller Art investieren, sie 
verarbeiten und dann verkaufen – auf einem Markt. Das hätte zwar furchtbar 
schief gehen können und ich hätte auf einem Berg Weihnachtssachen sitzen 
bleiben können, aber das blieb mir dann glücklicherweise doch erspart und 
ich hatte meine Spende am Ende des Marktes verdreifacht. Es waren damals 
43 Baeume , die ich durch diese Idee pfl anzen lassen konnte und ich war stolz, 
glücklich und zugleich wurde in mir eine Leidenschaft geweckt, die bis heute 
angehalten hat: Wollfi lz. 
Filz ist zeit los, schl icht und zugleich auffal lend , also perfekt für Accessoires, 
Geldbörsen oder Laptoptaschen. 2009 gründete ich mein Label catmade. Wich-
tig bei meinen Produkten ist mir, dass sie praktisch, geschmackvoll aber auch 
ökologisch verträglich sind. Doch wer sozial- oder umweltverträglich produzie-
ren und dabei auch noch etwas für seine investierte Arbeitszeit haben möchte, 
der hat es nicht immer leicht. Arbeite ich mit Recyclingfi lz, der zu 100% aus 
recycelten PET-Flaschen besteht? Oder ist der doch nicht mehr so ökologisch, 
wenn ich ihn aus den USA importiere? Nehme ich die bio-Schafswolle aus Aus-
tralien oder die regional produzierte nicht bio-Schafswolle? Fragen, die sich 
mir Tag fuer Tag stel len.  Fragen, mit denen ich mich auseinandersetze und 
die ich versuche bestmöglich zu beantworten.

www.catmade.at 



Marie .Mar ie

christa langheiter Ich bin in einer Großfa-
milie aufgewachsen. Da wurde in der Stube alles, was an 
Stoff en und Garnen nicht niet- und nagelfest war, umge-
näht, umgestrickt, auf phantasievollste Weise umgearbeitet. 
Das fand ich sehr inspirierend, und auf ganz selbstverständ-
liche Weise wurde da Nachhaltigkeit praktiziert - der Grund-
stein für meine Recycl ing-Leidenschaft war gelegt. 
Heute sammle ich mit viel Freude vor allem Stoff e, Borten, Bänder und Spitzen. 
Ein Heer an lieben Menschen versorgt mich mit textilen Kostbarkeiten, bis mein 
Stoff regal überquillt. Dann wird eine Produktionsphase eingelegt. 
Im Moment hat mich die Verarbeitung von Stoff streifen gepackt. Was früher zu 
Fleckerlteppichen verarbeitet wurde, lässt sich nämlich auch auf andere mo-
derne Weise umsetzen. Stoff streifen lassen sich auch gut verstricken, verhäkeln 
oder fl echten. So entstehen Schmuckkörbchen, Badematten oder Weihnachts-
kugeln. 
Als Journalistin fasziniert mich dabei auch, welche Geschichte in den neu 
entstandenen Produkten steckt. Wenn ein altes Tischtuch einer Tante auf 
die rote Strumpfhose einer Freundin tri f f t .  Oder das T-Shirt der Nach-
barin auf die Bettwäsche meiner Mutter. Mein Kater, treuer Begleiter in allen 
Lebenslagen, hat mich heuer besonders inspiriert. So wird es kuschelige kleine 
Katzendecken mit Recyclingstoff fülle und Applikationen aus Stoff resten geben, 
ebenso Katzenkörbe, aus Stoff streifen gefl ochten. Dabei macht es besonderen 
Spaß zu sehen, wie sich beim Flechten der Charakter eines Stoff es verändert und 
neu entfaltet. Gelegentlich mischen sich auch andere Materialien zu meinen 
textilen Recycling-Produkten. So habe ich zum Beispiel in Zeitungen nach Good 
News gesucht. Diese medialen Kostbarkeiten habe ich in Form von Elchen auf 
Filzgeschenktäschchen geklebt. Zeitungselch statt Zeitungsente :-) 

http://christashandarbeiten.wordpress.com



eva lackner Inspiriert von FreundInnen, die 
während der letzten zwei Jahre begonnen haben, ihr Leben 
zu verändern und ihre Visionen umzusetzen, kam auch bei 
mir ein Umdenkprozess in Bewegung . Ich stellte mir die 
Frage: „Wie kann ich als Kreative etwas Neues im Sinne des 
ökologischen und sozialen Bewusstseins herstellen?“
Auf der Suche nach Antworten begann ich mit meiner 
Recherchearbeit zur Ökologie in der textilen Produktionskette, besuchte grüne 
Modemessen, nahm an Workshops zu verschiedensten Themen der  Nachhal-
tigkeit in der Mode teil und knüpfte Kontakte zu Gleichgesinnten. 
Meine Idee, eine Kol lekt ion  aus bio-fairen, regional und natürlich hergestellten 
Materialien oder Recycling-Stoff en zu entwickeln, wurde immer konkreter. Al-
lerdings wurde mir bald klar, dass die Vielfalt der Stoff e, die sozial-, gesundheits- 
und umweltverträglich hergestellt sind, im Vergleich zu konventionell produ-
zierten Materialien sehr eingeschränkt ist. Das erfordert kreative Lösungen und 
eine andere Herangehensweise an den Designprozess. 
Wenn ich Mode nachhaltig gestalten will, ist es wichtig mich zu fragen: 
„Woraus und von wem wird hergestellt, wo wurde produziert, wem nützt sie  
und welche Anforderungen soll sie erfüllen?“
In der ersten Kollektion von „Anziehend*Grün“ sind alle Modelle in eigener Pro-
duktion gefertigt, so weit wie möglich aus ökologischen Materialien hergestellt 
und zu  langlebigen, funkt ionel len und wandelbaren Liebl ingstuecken 
weiterentwickelt. 
In Zukunft möchte ich meine Modelle in kleinen Aufl agen in Kooperation mit 
einem sozial-ökonomischen Projekt herstellen. Ein Gemeinschaftsatelier für 
Workshops und als Treff punkt zum Erfahrungs- und Informationsaustausch 
von gleichgesinnten Kreativen und Werkenden soll in einem nächsten Schritt 
entstehen.

Eco Fashion



irma pelikan Was mich so zum Werken bringt… 
sind mein Herz und meine Hände, das tun sie ganz von 
selbst. Ich schreib gar nicht lang rum, was Selberhand-
werken für unsere Gesellschaft bedeutet, für die Vielfalt in 
den kleinen Dingen, für den individuellen Selbstausdruck, 
fürs Verbunten und Entfal ten  der eigenen Vorlieben und 
Fähigkeiten – wie Werken über alle Sinne wirkt, uns aus 
unserer gewohnt kopfi gen Lebensweise abholt und ins Ganzheitliche beglei-
tet. Ich werke aus purem Vergnügen. Ich liebe gemeinsames Werkeln und den 
gemütlichen Raum für tiefe Gespräche, Refl ektieren und Versinken, der dabei 
entsteht.
Meine Freude am Menschen dabei begleiten ihr eigenes Potential zu leben, zu 
sich selbst zu stehen und in ihrem Leben als Hauptfi gur gestalterisch aktiv zu 
werden hat mich vor ein paar Jahren zur gewaltfreien Kommunikat ion  (GfK) 
geführt, einer Technik und Weltsicht, die Menschen in ihr Echtsein reinwachsen 
und darin blühen lässt.
Weil ich Vielfa l t  und individuel len Ausdruck  so liebe hab ich mich für diesen 
Markt aufgemacht, ein paar kleine Dinge ins Leben zu werkeln, die einerseits 
der GfK-Welt Buntheit verleihen und andererseits bestärkende GfK Weisheiten 
der ganzen Welt mitteilen. Was dabei entsteht leg ich euch wärmstens ans Herz 
(Kirschkernherzkissen), inspiriert zu Tanzfreude (bedruckte Leiberl) und legt ver-
steckte Bedürfnisse gleich off en, damit mensch weiß was sie kauft (Bedürfnisse 
schon am Etikett - Cremen & Balsame).
Ah ja, und zu Weihnachten wünsch ich mir: mehr Zeit fuers Wesent l iche , 
mehr gemeinsam Werken und Wirken und immer mehr Echtsein!



irmgard stelzer  „Ein kleines Geschäft haben 
und lauter schöne selbstgemachte Sachen verkaufen!“ Da-
von haben wir geträumt, eine Studienkollegin und ich. Das 
ist mir in Erinnerung, seit 15 Jahren. 
Den Grundstein zu meiner Werkliebe haben meine Eltern 
gelegt: Selbstmachen - Nähen, Basteln, Marmelade einko-
chen… - war bei uns groß geschrieben. Abenteuerliches 
Patchworken als Kind, aufwendiges Patchworken gemeinsam mit meiner 
Mutter für Hochzeiten und Geburten und schließlich: eine eigene Nähmaschi-
ne um Farbe in mein Leben zu bringen, nachdem ich mich von einer wenig 
erfüllenden Arbeit befreit hatte. Meine Produkte: textile, farbenfrohe gute 
Laune-Begleiter fuer den Al l tag . Sie sind praktisch (viele Täschchen…), oft  
lassen sie Spielraum für eigene Interpretationen: Das bei Jung und Alt beliebte 
Stabtier ist Drache, Seepferdchen, Giraff e, Huhn – verschenkbar zu Geburten, 
Promotionen oder fürs Kasperltheater. Die Allerkleinsten durchkauen’s ganz 
ohne Interpretation und Anlass… 
Immer wichtiger wird mir die Materialwahl: Maennerhemden mit Vorge-
schichte  schonen Ressourcen. Was ich nicht upcyclen kann versuch ich bio und 
fairtrade zu bekommen. Shoppen zwischen Flohmarkt und Internet - „offl  ine“-
Geschäfte mit Bio-Materialien in Wien sind rar. Dabei geht auch verloren, was 
Freude macht: gustieren, kleine Stoff mengen kaufen, wenig planen… Das gute 
Gefühl, mit dem, was mir selbst Freude macht, auch bei anderen Menschen 
ein Bewusstsein für notwendige Änderungen zu schaff en, wiegt die Schwierig-
keiten auf. Und auch die Frage, ob es nicht noch nachhaltiger wäre, keine neuen 
Produkte in die Welt zu bringen…
Das Geschäft mit Auslage und Tür zum Reinspazieren gibt’s nicht, aber kleine 
feine Maerkte , die ich mir immer wieder gemeinsam mit anderen Werkenden 
organisier. Ganz nach meinem eigenen Geschmack…          www.irm-art.com 

textiles allerlei
ganz schön praktisch und bunt



martina luger Da ich persönlich meinen „Hintern 
nicht ruhig halten kann“ und immer mindestens viele Dinge 
gleichzeitig mache, fällt es mir sehr schwer, mich beim 
„Nichtstun“ zu entspannen. Im kreativen Arbeiten allerdings 
fi nde ich die Ruhe, zu der ich sonst einfach nicht komme. 
Stundenlang kann ich mich so nur einer Sache widmen und 
al les rund um mich vergessen , und das tut mir richtig 
gut! 
Aus der Freude, meine Lieben mit selbst gemachtem Handwerk zu beschenken 
und zu verwöhnen, anstatt irgendetwas Unpersönliches zu kaufen, sind schon 
zahlreiche kleine Kunstwerke entstanden, von denen einige weiter verfeinert 
wurden. Dabei war es mir schon immer wichtig, brauchbare Dinge herzustellen 
und das mit möglichst natuerl ichen Rohstoffen . Bei der Schmuckherstellung 
verwende ich z.B. am liebsten Samen, Früchte und Muscheln, die ich auf mei-
nen Reisen sammle. Da kann ich mich bei jedem Stück, das ich verarbeite, daran 
erinnern, wo ich es gefunden habe. Weil ich meine Haut auch selber gerne mit 
feinen Ölen verwöhne, die als fertige Kaufprodukte recht teuer sind, habe ich 
irgendwann begonnen selbst Naturkosmetik zu brauen, damit ich weiß „was 
drin ist“. In meiner Hexenkueche  entstehen so, meist vor Weihnachten,  feine 
Massage- und Badeöle, Körperbutter, Badebomben und Seifen mit duftenden 
ätherischen Ölen. Hier ist es mir ein besonderes Anliegen, Öle und Fette aus 
biologischem Anbau zu verwenden, welche im Handel mittlerweile auch leicht 
erhältlich sind. 
Eine weitere Leidenschaft ist es, Textilien mit originellen - oft sehr persönlichen 
Schriftzügen - zu bemalen. So bin ich von diversen Shirts mittlerweile bei Un-
terwäsche gelandet, die zwar nicht jeder sieht, die aber für einen to l len Auf-
tri t t  im richt igen Moment sorgen können! Ich hab’s selbst ausprobiert und 
es funktioniert!

m*



romy sailer  Aufgezogen von einer Mutter, die 
alles dran setzte, sich schon in der Schwangerschaft nach-
haltig zu ernähren, steckt der Hang zu einem ökologischen 
Lebensstil wohl auch in mir.
Zur Zeit sind es bunte Ohrringe aus natürlichen, nachwach-
senden Materialien, morgen werden es vielleicht Taschen 
oder Textilien sein. Zu viele Sachen sind interessant , 
um sich auf eine zu beschränken. Farbenfroh werden meine Produkte immer 
bleiben. All das mit nachhaltigen Materialien zu erreichen, ist nicht leicht, aber 
doch die Mühe wert. 
Meine Ohrringe bestehen hauptsächlich aus Tagua-Nuss-Scheiben und Acai-
Samen, die ich aus dem Amazonasgebiet in Südamerika beziehe. Peru, Ko-
lumbien, Brasilien und Ecuador. Vor einigen Jahren bin ich zufällig auf diese 
wunderschönen Naturprodukte gestoßen und seitdem von ihrer einfachen 
Schönheit begeistert. Diese Naturmaterialien haben meiner Meinung nach 
mehr zu bieten als der kommerzielle Stein- und Glitzerschmuck. 
Die Tagua („Tha-gwa“), auch Steinnuss und „vegetable ivory“ genannt, ist der 
getrocknete Samen einer Palme , die im tropischen Regenwaldgebiet wächst. 
Um natürlich gefärbte Nussscheiben und generell nachhaltige, natürliche 
Produkte aus fremden Regionen zu bekommen, bedarf es genauer Recherchen, 
was in Zeiten des Internets zwar möglich, aber keine einfache Angelegenheit ist.
Trotzdem lasse ich mir nicht die Freude nehmen, schöne, bunte und natürliche 
Ohrringe herzustellen, die Farbe ins Leben von Stadtmenschen  bringen und 
vielleicht sogar jemandem das eine oder andere Lächeln entlocken. Immer mit 
dem Ziel noch nachhaltiger zu werden.

www.ringlringl.com



trixi mlczoch Sammeln und wieder verwerten 
war immer schon eine meiner Leidenschaften. Ob es zig 
Rollen mit Kupferdraht sind, die mein Vater zum Wand-
ler wickeln verwendete, oder alte Spitzendeckchen und 
Stoff e meiner Großtante Mitzi, Muscheln und Briefmarken, 
Wollhaare meiner Hunde vom Fellwechsel oder Moos und 
Rindenstücke aus dem Wald, alle Materialien lassen sich mit 
Phantasie in neue schöne, originelle und auch brauchbare Kostbarkeiten ver-
wandeln. Selbst auf der Straße fi nde ich oft Verwertbares: abgerissene Ohrringe 
oder Münzen aus fremden Ländern. Auch ein alter Autoatlas wird von mir nicht 
weggeworfen, sondern für Origami Tauben verwendet, welche als Ohrhänger 
dienen. 
Die Freude an all den schönen Farben und die Kombination verschiedenster 
Materialien macht das Kunsthandwerken für mich zu einer Quelle der Kraft, weil 
aus alten, unnützen und wertlose Dingen etwas Neues und Schönes entstehen 
kann und dies den Gedanken an Veränderbarkeit und Verwandlung beinhaltet.

http://de.dawanda.com/shop/TMS 

TMS Was andere verwerfen,
hebe ich auf.

Was andere missachten,
werte ich rauf.

So fi ndet sich wieder,
was wer verloren

wie der Ton mancher Lieder
neu geboren.

In Wald und Wiesen,
Sand und Flur

fi ndest du diesen
Schatz der Natur,

wie Moos und Stein,
nun sei er dein!

TMS


