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CraftWerk ist ein sozial engagiertes
Schuhlabel. Menschen aus der
Region verwirklichen Ideen mit
ökologischem Hintergrund.
Projektbeschreibung

t Workshops für Schuhdesign und Handwerk
t Schuhe machen in der Region!
t Schuhe gemeinsam machen!
t Schuhe selbst gemacht!

Wofür steht
Craftwerk

t Weg vom Massenmarkt - Hin zu
Individualität und Qualität
t Gesellschaftliche Verantwortung
- Lösungswege aufzeigen und
beschreiten
t Bewusste Abkehr vom
Konsumrausch - Aktionen
setzten für nachhaltigen Konsum
und gegen die Verschwendung
t Gelebte und gefühlte
Unabhängigkeit von der Industrie
(wie Gemüse aus dem eigenen
Garten, oder selbst eingekochte
Marmelade)
t Schrittweise Selbstversorgung,
ausgerichtet an einem LifestyleProdukt - die eigene Marke sein
Die eigenen Werte und...
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...Einstellungen zum Ausdruck
bringen - Neue Werte entdecken
t Entlastung - sich Zeit
nehmen dürfen
t Stärkung - die eigenen
handwerklichen Fähigkeiten
und Talente entdecken
t Die Traditionen unserer eigenen
Vorfahren beleben
t Austausch durch die
Gemeinschaft mit Menschen
und deren unterschiedlichsten
Lebenshintergründen
t Freilandschuhe von
glücklichen Menschen
t Simplicity - einfach das
Richtige tun

„Schuhe von glücklichen
Menschen – es kann ja nicht nur
glückliche Hühner geben.“
–Bernadette Hehenberger

Was erwartet
die TeilnehmerInnen

t Individuell sein
t Ein neues Lebensgefühl
kennen lernen
t Sich Zeit nehmen dürfen
t Spaß mit den eigenen Händen
etwas zu erschaffen
t Das Unvergleichbare kann
beindrucken
t Deinen persönlichen Lifetstyle
ausdrücken
t Fun Factor: Schuhe von
glücklichen Menschen „Freiland“ Schuhe
t Das Gefühl der Unabhängigkeit
von der Industrie

So läuft ein
typischer
Workshop ab

Bernadette ist
ausgebildete
Schuhdesignerin,
und hat bereits
mehrere Jahre
mit Ihren Schuhkreationen Menschen im In- und
Ausland Freude
gebracht. Als Schuhdesignerin arbeitete
sie in London, Paris, New York und Tokio,
nun ist sie ins Mostviertel zurück gekehrt, um ihre Erfahrungen im Mostviertler
Schuh-Projekt „Craft-Werk“ umzusetzen.
Design liegt an der Schnittstelle von
Kunst und Wirtschaft. Produktentwicklung und -produktion von Schu- hen ist
heute ein globaler, ständig komplexer
werdender und für den Konsumenten undurch- schaubarer Prozess. Dem möchte
Bernadette mit schönen, individuell und
einfach zu produ- zierenden Schuhdesigns entgegenwirken.

Im Vorfeld wählen die Seminarteilnehmer ein Schuhmodell aus einer von
Bernadette Hehenberger designten Kollektion aus. Das besondere an diesen
Modellen ist, dass sie sich durch ihre Machart an den Ursprüngen der Schuhherstellung orientieren.
Am Tag des Workshops wird nach einer kurzen Einführung in die Welt der
Schuherzeugung, mit der eigentlichen Schuhherstellung begonnen. Zur Verwendung kommen dabei wertvolle Lederüberschüsse aus der Schuhindustrie
die somit im Kreislauf wiederverwertet werden.
Mittels vorgefertigter Schnitte wird der Schuh zusammengestellt und genäht.
Die Krönung ist die individuelle Gestaltung des jeweiligen Schuhpaares durch
die SeminarteilnehmerInnen.
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