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die faszination des 1:1
// selbstgemachtes hat mehrwert
manchmal ist bei den kellerpreisen von serienprodukten kaum nachvollziehbar, warum
man_frau sich überhaupt die mühe macht,
selber hand anzulegen und selber zu kreieren.
betrachtet man aber zum beispiel mojo und
bea, die sich aus zirbenholzbrettern ihr eigenes
bett tischlern, oder die ergebnisse vom letzten
nähworkshop, dann wird schnell klar, dass es
hier um mehr geht als nur zu produzieren. der
prozess des direkten umsetzens einer idee und
das gemeinsame schaffen in einem ungezwungenen rahmen ist mehrwert genug und
macht vor allem nachhaltig freude. nicht nur
werkstücke gehören zu diesem handanlegen,
sondern auch das selber kochen oder holz
heizen. das versuchen wir hier in der tortenwerkstatt zu leben.

vortrag
njustudio

freitag 09. dezember 20:00
eintritt & suppe frei

wörkshop
strickhäklkränzchen
wir stricken und häkeln in gemütlicher, weihnachtlicher

// entwicklungshilfe FÜR freunde der torte mdabulu / tansania / afrika
"wir haben solarpanelle nach afrika gebracht, und sie haben uns licht mitgegeben."
um sich selbst weiterzuentwickeln ist mdabulu in tansania der ideale ort, denn wir
treffen dort auf menschen, die fernab eines jeden kapitalistisch-konkurrierenden
systems leben. eine gesellschaft, die mehr auf kooperation und zusammenhalt setzt,
eine gesellschaft, in der menschen oft glücklicher wirken, was aus europäischer sicht
schwer nachzuvollziehen ist. fehlen uns doch die (materialistischen) gründe, warum
diese menschen glücklich sind.
das gemeinsame tun und bauen ließ uns ein stück in ihr kollektiv eintauchen und
machte allmählich verständlich, welchen unterschied es macht, wenn nicht eine
person, sondern ein projekt im vordergrund steht.
gerade in der weihnachtszeit ist es schön, wenn einem ein licht aufgeht, doppelt schön,
wenn der lichtbringer aus afrika kommt.
ein freund der torte, albert rauch, hat vor etwas mehr als einem jahr ein photovoltaik
projekt ins leben gerufen. ziel des projektes ist, licht in die dörfer zu bringen, die keinen
strom haben.
letzten monat waren wir zu viert in mdabulu. wir löteten vor ort die steuermodule
und eine neigbare halterung für 4 solarpanelle. diese montierten wir dann auf dem
dach des solarhauses. nun können 100 laternen geladen werden, welche abends die
hütten der dorfbewohner erleuchten.
weiters wurde mit lukas tomaselli, der wie albert ein teil der "eine welt gruppe schlins
röns" ist, das trinkwasser durch eine quellfassung für ca. 500 einwohnern gesichert.
für uns selbstverständliches bringt hier freude, stolz und vor allem wertschätzung.

stimmung mit glühwein, kinderpunsch und kastanien.
strick vorbei!

sonntag 11. dezember ab 13:00

“eine brille verbessert die optik - oder verschlechtert sie." rudolf agricola
//tortenbrille
nun, die neue "tortenbrille" macht keines von
beidem. die qualität der zu 100% aus karton
bestehenden brille ohne glas liegt gewiss auf
einer anderen ebene.
seit etwa einem jahr ist ein neuer modetrend
auf den strassen erkennbar. immer mehr leute
tragen brillen obwohl aus medizinischer sicht
keinerlei optische hilfsmittel nötig wären. der
meist dominante schwarze rahmen wird zu
kleidungsstücken dazu kombiniert, je nach
farbe und anlass, laune und uhrzeit.
und wo führt dieser trend hin? wir wissen es
auch nicht. in dem sinne hat das oben angeführte zitat wohl wieder seine berechtigung
(auch bei brillen deren ursprüngliche funktion
komplett außer acht gelassen wird). wir
denken, dass die tortenbrille wohl die optik
verbessert. in diesem falle aber nicht für den
träger selber sondern eben dessen erscheinung
im täglichen leben.
mit oder ohne glas, das sei euch überlassen.
aber behaltet den überblick!
wenn du eine tortenbrille einmal testen willst,
komm gerne bei uns vorbei, wir freuen uns
über den besuch. mit oder ohne sehstörung.
unterstützt von
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tortenwerkstatt

küchenmaschine:
berta - helene
wir bitten dich rühre für uns
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info@tortenwerkstatt.net
Neurauthgasse 6a
6020 Innsbruck
0650 / 7774227

>> KÜRBISINGWERSÜPPERL
torten nehmen:
a hand voll lauch, daumengroßes stück ingwer, 2 knoflzeachn, 1 zwiebl;
und bratet des kleingeschnitten in olivenöl an. dann a viertel sellerie, a
pastinake (oder 2 kartoffl), und 1 kürbis, würfelig geschnittn dazu und kurz
andünsten, jetzt mit gut 2 liter gemüsebrühe aufgießen, 1 chillischote
reinbröseln und a halbe stund köcheln lassn, danach mit am pürrierstab
cremig mixen. mit etwas saft einer zitrone, sauerrahm und ein paar angerösteten kürbiskernen kredenzen! an guatn!
// tortenladen
die idee ist schon lange da, aber die umsetzung hat eine weile gedauert. am
freitag wollen wir unseren tortenshop eröffnen. reduziert auf einen alten
kartenständer wird er als auslage in der tortenwerkstatt stehen. erste kleine
tortenkreationen können erworben werden. wir sind auf euer feedback
gespannt und freuen uns auf ein florierendes geschäft :)
titelbild: gwerino, mit
solarlaterne in mdabulu

foto: hanno
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