
 

 
Kurs 6: Viecheria   
(28.05.-30.05.2021)   
9:00 – 17:30 Uhr (FR+SA) / 9:00 – 12:00 Uhr (SO)  
 
Im Viecheria Filzkurs wird ein kleines (max. 15 cm) und ein 
größeres, selbst entworfenes Tier (20 – 30cm) 
waschmaschinenfest und extrem stabil gefilzt.  
Neben der Technik geht es vor allem um die Gestaltung, die Form, 
die Idee. Was kann man tun, damit so ein Viechwesen einem 
anspricht und bewegt, wie bringt man es zum Geschichten 
erzählen, was ist wichtig, wenn man ein Viech plant, aber noch 
nicht genau weiß, wie es werden soll. Wir überlassen uns nicht 
dem Material, wir wollen, dass es das macht, was wir entscheiden.  
Wir erzählen (nur kurz) über Fabeln und Märchen, über das, was 
uns bewegt, wenn wir an bestimmte Viecher denken, wir zeichnen 
(nur so viel jeder kann und mag) und kneten (darauf bestehe ich) 
ein Modell des zu bauenden Tieres. Und dann geht`s weiter mit 
Wolle und Technik und Geduld. 
 
Viecher bauen macht Spaß und ist auch ein bisschen anstrengend 
und erfahrungsgemäß können sich die Teilnehmerinnen auf einen 
fröhlichen, anregenden und lehrreichen Kurs freuen. 
 
Leitung: Susanne Wetzel  
Kosten: € 250,- (zzgl. Material) 
Teilnehmer: max. 10 Personen 
 

 

 Veranstalter: 
Das Filzertreffen im Dreiländereck wird von Carmen 
Nußbaumer und Marisa Dobler (Wizardwool) 
organisiert.  

Kontaktadresse für Rückfragen und Anmeldungen:  

Ansprechperson: Marisa Dobler 

office@wizardwool.at 

+43 (0)664 154 1402 

Dobler & Vetter KG, Marisa Dobler, Staldenstraße 27, 
6890 Lustenau 

www.wizardwool.at 

  

 

 

 

 

 

 

   

Veranstaltungsort / Zimmerbuchung: 
 
Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast 
Montfortstr. 88, A 6840 Götzis 
0043 (0)5523 62501-0 
arbogast@kath-kirche-vorarlberg.at 
https://arbogast.at 
 
Die Zimmer können auch nur für einzelne Tage gebucht werden. 
Das Essen wird frisch gekocht und die Lebensmittel stammen von 
Biobauern. Es wird Wert auf eine gesunde Ernährung gelegt und 
es gibt auch ein vegetarisches Menü zur Auswahl.  
  
2019 Bekleidungskurs mit Kerstin Scherr 

 
5. Filzertreffen im 

Dreiländereck  

27.05. – 30.05.2021 



  
Hallo liebe Filzbegeisterte! 
 
Sei auch Du mit dabei, wenn es darum geht neue Techniken 
kennenzulernen, auszuprobieren, oder sich einfach mit anderen 
Filzinteressierten auszutauschen.  
 
Einfach das vollständig ausgefüllte Anmeldeformular per Mail 
oder Post an uns schicken. Wir prüfen die Verfügbarkeit nach 
Erhalt der Anmeldung, und reservieren dir den gewünschten 
Kursplatz sofern er noch frei ist, ansonsten tragen wir dich in die 
Warteliste ein. 
Wenn du eine Unterbringung vor Ort möchtest, kannst du 
diese, nach unserer Bestätigung, direkt im Bildungshaus 
buchen.  
Am Abend werden wir kleine spontane Aktionen, wie z.B. einen 
Zwirnkurs bei Beate Bossert, …. Anbieten. Lasst euch einfach 
überraschen. 
 
Es würde uns sehr freuen, wenn Du 2021 beim  
5. Filzertreffen im Bildungshaus St. Arbogast in Götzis mit dabei 
wärst. Für weitere Auskünfte und Fragen stehen wir jederzeit 
unter office@wizardwool.at zur Verfügung.  
 
Carmen Nußbaumer und Marisa Dobler (Wizardwool) 
 
Kurs 1: Rostfärbung – Spuren der 
Vergangenheit  
(27.05.2021) / 9:00 – 17:30 Uhr  
 
Rostfärbung auf Seide zum Einfilzen. 
In diesem Kurs lernst du diesen Farbstoff und seine Fähigkeit - 
Textilien dauerhaft zu färben - näher kennen und schöpfst aus 
einer Vielzahl an Möglichkeiten auch in Zusammenhang mit 
anderen Naturfarbstoffen. 
Wer möchte, kann die Stoffe im folgenden Bekleidungskurs 
einfilzen, oder bekommt Tipps für eigene Projekte zu Hause. 

Leitung: Constanze Krög  
Kosten: € 100,- (zzgl. Material) 
Teilnehmer: max. 12 Personen 
 
  

 Kurs 2: Bekleidung – nahtlos  
(28.05.-30.05.2021) / 9:00 – 17:30 Uhr  
 
Die Faserrichtung bestimmt die Form! – Drei Tage intensive 
Auseinandersetzung mit Probe, Schnitt-berechnung und 
Auslegetechnik. 
Klare Linien sollen dein Kleidungsstück auch im Alltag tragbar 
machen. Einfache aber effektive Schnitte werden durch gezielte 
Verwendung von Farb- und Materialakzenten zum Hingucker.  
  
Es entstehen einfache tragbare 
Stücke aus Seide und Wolle mit 
interessanten Oberflächen – nahtlos 
gefilzt.  
Filzerfahrung ist Voraussetzung! 
 
Leitung: Constanze Krög  
Kosten: € 340,- (zzgl. Material) 
Teilnehmer: max. 12 Personen 

 

 
Kurs 4: Filzen im Kindergarten 
(28.05.2021) / 14:00 – 17:30 Uhr 
 
In diesem Kurs möchten wir euch Grundkenntnisse, Tipps und 
Tricks zum Thema Filzen aufzeigen. Nach einem kurzen, 
theoretischen Teil mit praktischen Umsetzungsbeispielen, 
schwelgen wir in den bunten Farben und lassen unserer 
Kreativität freien Lauf. Dabei kann jeder Teilnehmer das 
gelernte Wissen in die Praxis umsetzen und ein oder mehrere 
kleine Objekte filzen. 
 
Dieser Kurs wird über die Pädagogische Hochschule 
Vorarlberg im Sommersemester 2021 ausgeschrieben. Die 
Anmeldung erfolgt direkt über die PH / Fortbildung. 
 
Kurs 5: Faszination Steine  
(29.-30.05.2021) / 9:00 – 17:30 Uhr 
 
Die Faszination der Kieselsteine kennen wir alle. Das Auge 
verliert sich in der Vielfalt, denn keiner ist dem anderen gleich. 
Diese Vielfalt greifen wir im Filz auf und lassen kleine und groß, 
längliche, ovale, unförmige, hellgraue, dunkelgraue, 
sandsteinfarbige . . Steine entstehen. Linien und andere 
Maserungen entstehen aus Wolle oder Seide.  
Kleinere Deko-Steine fertigen wir massiv aus Wolle, während 
die großen dann mit Dinkelspelz „steinhart“ gestopft werden 
um uns als Wohnaccessoire oder 
Jogakissen ein treuer Begleiter zu 
werden. 
 
Leitung: Beate Bossert  
Kosten: € 190,- (zzgl. Material) 
Teilnehmer: max. 10 Personen 
 
 

 

Kurs 3: Experimentelle 
Oberflächenstrukturen  
(27.05.2021) / 9:00 – 17:30 Uhr 
 
Strukturenspiele mit Formen und Fasern. Oberflächengestaltung 
durch unterschiedlichste Elemente / Schollentechnik.  
Reines Bergschaf … oder Bergschaf kombiniert mit feiner 
Merinowolle – wie du möchtest. 
Ob nun eine Skulptur mit oder ohne praktischen Nutzen entsteht 
ist zu überlegen. Als Zierde an einem Gefäß oder einer Dose lässt 
sich genau das erreichen. 
Von den vielfältigsten Möglichkeiten inspiriert, werden wir uns 
den Genuss unserer eigenen Kreativität gönnen und den regen 
Austausch von Ideen und vorhandenem Wissen genießen. 
 
Leitung: Beate Bossert 
Kosten: € 100,- (zzgl. Material) 
Teilnehmer: max. 10 Personen 


