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Modische Aussichten

 
Lehrstellen verpufft

Finger streichen sanft über Stoff. Alle Gedanken drehen sich darum, wie aus dieser
textilen Fläche ein auf Mass gearbeiteter Hingucker werden soll. 
In den Augen der Lernenden blitzten Funken auf. Es ist ein Funke, den sie alle in sich
tragen. Er entsteht, wenn Leidenschaft, Interesse und langsam zu wurzeln beginnendes
Fachwissen aufeinander treffen, um ein handwerklich anspruchsvolles Kleidungsstück zu
schaffen.
Doch eben jener Funke droht zu erlöschen. Denn durch die Schliessung der kantonalen
Lehrwerkstätte, für Bekleidungsgestalter*innen / EFZ, des Thurgau, im Sommer 2022,
scheint die Grundlage des Lernens, für junge, kreative Menschen, mit textilem Flair, in
Schall und Rauch aufzugehen. 

 
Eine zündende Idee

Zum Glück aber, gibt es engagierte und praxiserprobte Persönlichkeiten, wie die von
Claudia Stäheli und Seraphiene Benz, die mit laaaaangem Atem und einem Streichholz in
Form einer Idee, es vermögen, die Funken wieder zu entfachen. 
Die zündende Idee: ein eigenständiges und arbeitsmarktgerechtes Atelier, namens
PURE, welches im Standort, vom Couture Atelier la vie en rose integriert ist und durch
einen unabhängigen Trägerverein unterstützt wird. 
Dort haben Lernende die Möglichkeit, dieses wichtige, anspruchsvolle und traditionelle
Handwerk, zeitgemäss zu erlernen. Ergänzend dazu, können die Auszubildenden,
innerhalb eines Ausbildungsverbundes, in anderen Ateliers mitarbeiten und eignen sich
so eine unschätzbar wertvolle Flexibilität an. 

 
Heisse Startphase & Crowdfunding

Die neuen Funken glühen also und werden zu kleinen züngelnden Flammen. Die ersten
Lernenden haben mit ihrer Ausbildung bei PURE schon begonnen. Der jetzige Standort
platzt aus allen Nähten, deshalb wird umgezogen. 
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Ab Mai diesen Jahres, wird an der Bahnhofstrasse 1 eingeheizt. Der neue Standort, an
dem sich la vie en rose und PURE unter einem Dach befinden werden, bietet genug Platz
für alle Lernenden und ihr kreatives Schaffen. Um moderne Ausbildungsplätze anbieten
zu können, fehlt es bei PURE aber noch an elementaren Dingen, wie Maschinen und
Einrichtung. Zudem braucht es in der aktuellen Startphase mehr Unterstützer. Zu
diesem Zweck wurde ein Crowdfunding lanciert, durch das Sie dieses tolle Projekt nicht
nur fördern können, sondern für Ihre Hilfe auch noch ein Merci erhalten. Informieren
Sie sich auf der Plattform Lokalhelden, der Raiffeisenbank, über das Crowdfunding
(www.lokalhelden.ch/pure)
 
 
 
Ihre Unterstützung zählt!

Seien Sie ein Streichholz und engagieren Sie sich für dieses innovative Projekt. 
Es gibt nebst dem Crowdfunding noch weitere Optionen: 
Besuchen Sie die PURE Website und werden Sie Mitglied im Trägerverein (www.pure-
couture.ch) oder helfen Sie mit, die Informationen zu verbreiten, in dem Sie es weiter
erzählen oder sogar Flyer und Plakate auslegen. Diese können Sie unter 071/411 88 85
beziehen. 
 
Allen, denen PURE und die Zukunft der Bekleidungsgestaltung am Herzen liegen, hoffen
auf ihre Unterstützung. Wir sind für jeden Funken dankbar, der uns dabei hilft ein
loderndes Feuer zu werden.
 
Text: 
Lia Furrer, als Lernende bei ersten PURE-Projekten involviert, seit erfolgreicher
Abschlussprüfung Mitarbeiterin bei la vie en rose 
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