
des Projektes wird eine 

wiederbelebende arbeits-

wirtschaftliche Struktur 

geschaffen, deren Ziel die 

nachhaltige Bewahrung, 

Weitergabe sowie prakti-

sche und wirtschaftliche 

Anwendung dieser selten 

gewordenen Handwerks-

techniken ist. 

 

Im Zusammenhang mit 

der Verwirklichung der 

oben beschriebenen Ziele 

wird das Savaria Museum, 

als Projektpartner vom 

INTERREG V-A Österreich

-Ungarn Programm ge-

förderte Projekt EUREVI-

TA Pannonia (ATHU139) 

nach dem Jahr 2021 wie-

der auch im Jahr 2022 

eine fachtechni-

sche Ausbildung mit dem 

Titel "Strohdeckungs-

techniken" in den Vasi 

Skanzen durchführen. 

Das Strohdach ist das 

einzige Dachmaterial der 

Volksarchitektur von 

Westtransdanubien. Es ist 

ein Handgeerntetes, 

handgepresstes Roggen-

Sehr geehrte Fachkräfte! 
Liebe Berufsschülerinnen 
und Berufsschüler, liebe 
zukünftige Handwerkerin-
nen und Handwerker!  
 

Das Savaria Museum ver-

öffentlicht im Rahmen des 

Projektes EUREVITA Pan-

nonia nach dem Jahr 2021, 

diesmal zum zweiten Mal 

d.h. im Jahr 2022 eine 

Fachausbildung zum The-

ma „Strohdeckungs-

techniken“. Wir freuen uns 

wieder über Bewerbungen 

von Allen aus der Region 

(Győr-Moson-Sopron, Vas 

und Zala), die sich für das 

Thema interessieren. 

 

Das Projekt EUREVITA 

Pannonia setzt sich zum 

Ziel, alte Handwerkstech-

niken durch grenzüber-

schreitende, neue instituti-

onelle Vernetzungen, um-

fangreiche wissenschaftli-

che Aufbereitung und öf-

fentlichkeitswirksame 

Kommunikationsmaßnah-

men sowie innovative Aus-

bildungen dauerhaft zu 

revitalisieren. Als Ergebnis 

stroh. Früher wurde es als 

Nebenprodukt der Getrei-

deproduktion betrachtet. 

Heutzutage ist es schwer 

erhältlich, es verlangt als 

Baumaterial viel Handar-

beit. Dächer, die aus hoch-

wertigen Materialien und 

von geschickten Händen 

gefertigt werden, können 

bis zu dreißig Jahre halten. 

Wenn weder das Material 

noch die Fachkenntnisse 

ausreichen, sinkt die Le-

bensdauer von dreißig 

Jahren auf ein oder zwei 

Jahre.  

 

Während der Ausbildung 
werden die Teilnehmer den 
Prozess der Stricherstel-
lung erlernen: Dreschen - 
Kämmen (Reinigen) - 
Strohverdopplung auf den 
verschiedenen Dachflä-
chen in den verschiedenen 
Phasen des Aufhängen. 
U.a.: erlernen Sie die Her-
stellung der deutschen 
Strohdeckung und bei der 
Fertigung verschiedener 
architektonischer Orna-
mente, Strohflügeltüren 
aus Stroh und Strohge-
flecht.  

zur Teilnahme an der fachtechnischen Ausbildung zum Thema 

‘‘Strohdeckungstechniken”  

Fontos közlemé-
nyek: 

 Röviden foglalja össze mondanivalóját. 

 Röviden foglalja össze mondanivalóját. 

 Röviden foglalja össze mondanivalóját. 

 Röviden foglalja össze mondanivalóját. 

Cégnév 

A U F R U F 

Die fachtechnische Ausbildung zum 
Thema ‘‘Strohdeckungstechniken” 
wird im Rahmen des Projektes 
EUREVITA PANNONIA – ATHU139 –  
des Programms INTERREG V-A 
Österreich-Ungarn organisiert. Das 
Projekt wird vom Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung 
gefördert. 

 
 
Teilnehmerzahl der Ausbildung:  
8 Personen  
 
 
Datum der Ausbildung:  
11-30.07.2022 (insgesamt 20 Tage) 
 
 
 
Weitere Informationen befinden 
sich in den folgenden Unterlagen 
der fachtechnischen Ausbildung 
zum Thema ‘‘Strohdeckungs-
techniken” Einladung, Anmelde-
formular und Teilnahme-
bedingungen! 


