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Kurzinfo
Kreative Häkelanleitungen für mehr Biodiversität
Regina Kainz häkelt für mehr Biodiversität.
Wie das geht: sie schreibt Häkelanleitungen, die sie auf Plattformen wie etsy und ravelry
verkauft und deren Gewinn für einen Bio-Olivenhain in Apulien verwendet werden.
Pressetext
Häkeln gegen Fernweh und für den Bio-Olivenhain
Regina Kainz liebt Apulien, Bio-Anbau ist ihr sehr wichtig und sie mag häkeln. Warum nicht
alles miteinander verbinden. So sind diese Häkelanleitungen entstanden.
Der Gewinn aus dem Verkauf der Anleitungen, wird in einen Bio-Olivenhain investiert. Einen
Bio-Anbau in Mischkultur mit Maßnahmen zur Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit.
Was Spaß macht, kann ja auch für mehr Humus sorgen. Humus bindet CO2 im Boden, sorgt
dafür, dass der Boden besser Wasser aufnehmen und halten kann und macht natürlich den
Boden fruchtbarer. Müsste man erfinden, wenn es das nicht schon längst gäbe.
Die Motive der Häkelanleitungen sind von Apulien, dem Süden von Italien, inspiriert.
Besonders wichtig sind der Feigenkaktus und die apulische Keramik.
Die apulische Keramik hat ihr Zentrum in Grottaglie, der Keramikstadt. Seit dem Mittelalter
wird hier Keramik gefertigt, die Altstadt hat ein Keramikviertel. Die gehäkelten Motive der
Keramikserie haben bunte Fliesenspiegel als Inspirationsquelle.
Der Feigenkaktus ist für Regina Kainz sehr wichtig. Das hat viele Gründe: er ist hübsch, hat
tolle Früchte, auch seine jungen Triebe sind essbar und er ist unglaublich resilient. Er wächst
da, wo kaum was wachsen will - z.B. auf den steinigen Hängen an der Adria, festigt die losen
Gesteinshänge durch seine Wurzeln, ermöglicht es anderen Pflanzen sich erst anzusiedeln.
Wer apulische Felder gesehen hat, weiß, dass bei vielen - mit den Gesteinsbrocken, die da
noch in der Erde - sind noch jede Menge Trulli oder Trockensteinmauern zu bauen wären und
da darf dann der Feigenkaktus wachsen. So ein Kaktus ist dann Windschutz und
Biomasselieferant, einer der Boden und Humus ermöglicht, wo davor nur Stein war.
https://www.ravelry.com/designers/reg-kainz
https://www.etsy.com/de/shop/PugliaPlusGalleria
Fotomaterial
https://www.puglia.plus/presse/
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zur Person
Regina Kainz, 46, lebt und arbeitet in Salzburg und manchmal in Apulien.
Sie hat schon immer gegartelt, von Küchenkräuter bis Balkondschungel. Fünf Jahre lang war
sie Mitglied in einem Verein, in dem Biogemüse für den Eigenbedarf angebaut wird, bis zu 100
Mitglieder haben 3ha Anbauflächen in Eigenregie bewirtschaftet. Auch einen Olivenhain hat sie
mit Familie beerntet und einige Monate gepflegt.
Seit Sommer 2018 betreibt sie die Apulienreisewebsite https://www.puglia.plus/
Im Herbst 2021 wurde das Häkeln zur regelmäßigen Meditation.
Wie eins zum Anderen kam:
- Endlich die Zeit genommen, die Kreuzstichvorlage für Feigenkakteen umzusetzen - die Idee
dafür war bereits im ersten Konzeptpapier für die Apulienseite - die Vorlage Cactulia ging im
Oktober online https://www.puglia.plus/reisetipps-apulien/kreuzstich-vorlage-kaktus-cactulia/
- Ein Interview mit Sven Regener gelesen - der berichtetet, dass alle seine weiteren Romane
nach dem Herrn Lehman, die selben Protagonist:innen hätten,
- eine unglaubliche Sehnsucht nach Apulien, nach Nachhaltigkeit, Perspektive und Ziel
- und am 4.12. um 00.24 war sie da - die Idee, Häkelanleitungen mit Kakteen und viel Apulien
zu verkaufen und die Gewinne in einen Bio-Olivenhain in Apulien zu investieren.
Dann ging es ans Designs entwerfen, ausprobieren, Testhäkler:innen suchen, Anleitungen
schreiben, testen lassen, veröffentlichen. Am 10.1. ging die deutschsprachige Häkelanleitung
für den Kaktusschal Cactulianne online.
Alle 3 Wochen gibt es eine neue Anleitung auf deutsch und englisch.
regina.kainz@puglia.plus
+43 699 1224 0241
Bürglsteinstr. 17-47
5020 Salzburg
https://www.facebook.com/puglia.plus.apulien.entdecken/
https://www.facebook.com/groups/apuliengeheimtipps/
https://www.instagram.com/puglia.plus/
Der Instagram-Account zur Kaktusliebe - mit ein wenig Einblick in die entstehenden neuen
Anleitungen:
https://www.instagram.com/opuntia.arcadia/
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