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EUREVITA Pannonia 

für die 

Entwicklung einer nachhaltigen, grenzüberschreitenden Struktur zur Revitalisierung 

kulturellen Erbes und seltener Handwerke 

26.02.2021 

 

Dieser Newsletter, als Teil der Kommunikationsstrategie des Projektes EUREVITA Pannonia ATHU139, 

informiert in regelmäßigen Abständen Projektbeteiligte, Strategische Partner, Interessierte und 

Freunde des Projektes EUREVITA Pannonia über den aktuellen Status, die vergangenen sowie 

bevorstehenden Aktivitäten. 

Projektdauer: 01.03.2020 – 31.08.2022 

 

Die Projektziele 

 Identifizierung seltener, traditioneller Handwerkstechniken in Ungarn und Österreich 

 Bewusstseinsschaffung, Imageverbesserung & Erhaltung kulturellen Erbes 

 Entwicklung eines Revitalisierungsprozesses alter Handwerkstechniken durch Ausbildungen 

 Zusätzliche Qualifizierungen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Handwerkern  

 Auf- und Ausbau eines nachhaltigen Ausbildungsformates & Netzwerkes in Form einer 

Akademie für Alte Handwerkstechniken 

 

Projektpartner 

 Berufsförderungsinstitut Burgenland 

 Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 

 Göcseji Múzeum 

 Sekem Energy GmbH – Sustainable Solutions  

 

 

Dieses Projekt wird im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Österreich-Ungarn vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert und 

aus Mitteln des Landes Burgenland sowie aus Eigenmitteln der Projektpartner kofinanziert. / A projekt az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési 

Program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával és Burgenland Tartomány költségvetése, valamint a projektpartnerek 

társfinanszírozásával valósul meg. 

 



 

 

 

Projektupdate 

Das wichtigste Vorab: nach den Vorbereitungsarbeiten des ersten Berichtszeitraumes, zahlreichen 

weiteren Expertengespräche zur Qualitätssicherung der Recherche- und Analysearbeiten zur 

Erstellung einer Liste alter Handwerkstechniken in der Programmregion sowie einer umfassenden 

Potentialanalyse von Handwerkstechniken aus dieser Liste, konnten die Projektpartner Im Herbst 

2020 die Auswahl der Handwerkstechniken treffen: 

 

 Dachdeckung mit Stroh und Schilf 

  

 

 

 

 

Richtig gedeckte 

Strohdächer halten bis 

zu 30 Jahre – gleich 

lange wie z.B. mit 

modernen 

Faserzementplatten 

gedeckte Dächer. Auch 

wenn der Rohstoff 

scheinbar allgegenwärtig 

ist, gibt es nur noch 

wenig Stroh dass für die 

Eindeckung von Dächern 

tauglich ist.  

Beeindruckende 

Feinarbeit und ein 

optischer Hingucker: 

Schilfdächer, auch 

Reetdächer genannt, 

werden in 

Zentraleuropa 

vorrangig mit Schilf 

aus Ungarn oder dem 

Burgenland gedeckt. 

40 bis 50, in 

manchen Fällen 

sogar bis zu 100 

Jahre lang hält so ein 

Dach. 



 

 

 Einfriedungen aus Naturmaterialien (Holzzäune und Trockensteinmauern) 

 

 

 

 

 Lehmbau und Lehmputz 

 

Für diese drei Handwerkstechniken wird nun im Rahmen des Projektes eine Pilotausbildung 

erarbeitet und durchgeführt. Gleichzeitig mit der Definition der 3 Handwerkstechniken starteten 

daher mehrere darauf aufbauende Projektaktivitäten: 

Curricula-Entwicklung: Für jede der drei Handwerkstechniken wird in enger Kooperation mit 

Fachexperten ein Curriculum zu theoretischer und praktischer Ausbildung entwickelt. Diese 

Entwicklung wird voraussichtlich mit Juni 2021 abgeschlossen werden. 

Prüfungsverfahren: Basierend auf den Curricula wird für jede der Handwerktechniken eine 

praktische sowie theoretische Abschlussprüfung entwickelt, deren positives Bestehen zum Erhalt 

einer Ausbildungsurkunde notwendig ist. 

Planung der Trainerauswahl und Trainervorbereitung: Da es sich um Handwerkstechniken handelt, 

die nur noch selten gelehrt und gelernt werden, liegt ein besonderes Hauptaugenmerk auf der 

Auswahl und Qualifizierung der zukünftigen Ausbilder. Sowohl in einem fachpraktischen als auch in 

einem pädagogischen „Training of Trainers“ wird eine zukünftige Ausbilder-Qualität gewährleistet.  

Traditionelle Holzzäune und Trockensteinmauern sehen nicht nur hübsch aus: da Materialien 

aus der nächsten Umgebung verwendet werden, reduziert sich auch der ökologische 

Fußabdruck beim Bau einer Einfriedung. 

 

Werden zu Unrecht nur 

im ländlichen Bereich 

vermutet: neben ihrer 

ressourcenschonenden 

Errichtung verfügen 

Lehmwände über 

besondere 

Dämmungseigenschafte

n und helfen so beim 

Energiesparen. 

 



 

 

Diese inhaltlichen Arbeiten wurden begleitet von zahlreichen Kommunikationsaufgaben, um die 

Projektinhalte einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen und weitere Unterstützer und 

Interessenten zu gewinnen. Dabei sind wir sehr stolz, dass wir bei unserer (aufgrund der COVID-

Pandemie) verspätet abgehaltenen Kick-Off-Konferenz über 70 interessierte Personen aus den 

unterschiedlichsten Bereichen begrüßen durften. Sie bekamen einen detaillierten Einblick in das 

Projektvorhaben, gaben wertvolle Inputs und so manche nützliche neue strategische Partnerschaft 

entstand daraus.  

 

Darüber hinaus wurden die Projektbroschüren (überwiegend digital) verteilt, Marketingartikel 

entworfen, Ausschreibungen durchgeführt, eine umfangreiche Informationsbroschüre begonnen und 

unsere digitalen Kommunikationskanäle weiter be- bzw. überarbeitet.  

Dabei wurde vor allem unser Facebook-Kanal weiter bespielt sowie Online-Inhalten für die 

Programm-Webseite und Partnerwebseiten aufbereitet. Wir laden Sie herzliche in, uns auf der 

Facebook-Seite https://www.facebook.com/EUREVITAPannonia zu folgen. In weiterer Folge werden 

die Inhalte für die Projektübergreifende Webseite www.weurevita.eu aufbereitet, auf der auch 

Anmeldetools und nähere Informationen zu den Ausbildungen veröffentlicht werden sollen.. 

Ein Wermutstropfen, den die gesamte grenzüberschreitende Zusammenarbeit momentan schlucken 

muss, sind die zahlreichen Reise- und Versammlungsbeschränkungen, die persönliche Partnertreffen 

nahezu unmöglich machen und die soziale Komponente sowie den kulturellen Austausch im Rahmen 

von Besichtigungen, Exkursionen und natürlich dem informellen Austausch am Rande der 

Partnertreffen schwächen. Die Projektpartner lassen sich dadurch aber nicht beirren, ganz im 

Gegenteil: durch die Verlagerung zu online-Meetings wurde die Frequenz unserer Partnertreffen 

erhöht und der Austausch zu Projektaktivitäten erhöht. Dadurch konnten wir in einigen Aktivitäten 

unserem Zeitplan bereits etwas voraus sein.  

Auch die Handwerksakademie, die als grenzüberschreitender Verein die Projektleistungen 

weitertragen und ausbauen soll, befindet sich in der Gründungs-Zielgeraden.  

 

Rückfragen & Kontakt: 
Mag. Paul Olynec, Projektkoordinator 

M +386 30 612 360 

E eurevita-pannonia@bfi-burgenland.at  

 

Rund ein Dutzend 

Fachvorträge 

machten die Kick-

Off-Konferenz zu 

einer 

Expertenkonferenz 

rund um das Thema 

„Bauen mit 

traditionellen 

Handwerktechniken“  
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