
Trachtengruppe Diex - Gelebte Tradition 

In unserem bäuerlichen Leben spielen Traditionen und Bräuche noch immer eine wichtige Rolle. 

Tradition ist auch für mich ein wesentlicher Bestandteil meiner Heimat und unserer Kultur.  

Die Trachtengruppe Diex lebt diese Traditionen und trägt damit einen wesentlichen Beitrag zu 

unserem kulturellen Erbe. Als Obfrau des Vereins ist es mir ein großes Anliegen, unsere Traditionen, 

Bräuche sowie auch den Zusammenhalt in der Gemeinschaft zu pflegen und diese an die nächsten 

Generationen weiterzugeben. Unser Motto: Das Alte sollen wir lieben, aber für das Neue sollen wir 

leben! 

Die Trachtengruppe Diex wurde im Februar 1981 auf Initiative von Obfrau Helga Polesnig, Herrn 

OSR Anton Schmied, Herrn Hofrat Koschier, sowie Frau Inge Mairitsch gegründet. Ziele der 

Trachtengruppe sind die Pflege der Tradition, Erhaltung bleibender Werte, sowie in karitativen 

Bereich und  Nöten zu helfen und die Werte an die nächste Generation weiter zugeben. Wir tragen die 

Jauntaler Sonntagstracht in Wollstoff, welche am Oberteil und am Unterteil 2 Samtbänder zieren, die 

originelle Bluse ist handgestickt mit einem Dreiviertelarm. Die Bodenhaube hat hinten einen Spiegel 

mit einer Goldstickerei und eine schwarze Seidenmasche.  Eine Bodenhaube stellt heute einen sehr 

hohen kulturellen und materiellen Wert da. Ergänzend tragen wir die Norische Tracht. Eine Tracht ist 

ein speziell überliefertes Kleid der Heimat, einer begrenzten oder weitläufigen Landschaft. Wenn 

jemand eine Bindung an die Heimat empfindet, kann er es durch das Tragen einer Tracht äußerlich 

zum Ausdruck bringen. Kirchliche Feste, wie die Auferstehungsfeier, Fronleichnam, örtliche und 

regionale Jubiläen, Kirchtag, Firmung oder das Landestrachtentreffen sind nur einige Anlässe bei 

denen sich die Frauen in Festtracht zeigen. 

Die Gruppe ist Mitglied der Kärntner Landsmannschaft, sowie des Kärntner Bildungswerkes. Wir 

haben uns zur Aufgabe gemacht im karitativen und kulturellen Bereich tätig zu sein und zu helfen. 

Zudem ist uns das Thema Bildung ein wichtiges Anliegen. Unser abwechslungsreiches Programm 

beinhaltet Nähkurse, Handarbeitsabende sowie Vorträge. Im Winter stehen vor allem verschiedene 

Koch- und Bastelkurse auf unserem Programm. Nachdem wir eine Gruppe von 40 Mitgliedern sind, 

aktiv und unterstützend, versuchen wir zuerst in der Gruppe den Bedarf abzudecken, sollten noch 

Plätze frei sein ist jeder gerne willkommen. Bei Vorträgen, die wir in mit der Bildungsreferentin 

gemeinsam organisieren ist es für die ganze Bevölkerung. 

Ein schöner Brauch den wir seit Jahren pflegen, ist das Pflücken von Kräutern zu Johannes am 24. 

Juni. Diese werden gesegnet und sollen vor Unwetter schützen und werden im Dachvorsprung 

angebracht. Es sollen mindestens 7 verschiedene Kräuter sein.  

Zum Diexer Kirchtag haben wir einen Verkaufsstand, wo wir selbstgemachte Handarbeiten, Met, Brot 

und Reindling anbieten. Der Weihnachtsbasar ist mittlerweile zu einem besonderen Ereignis 

geworden, wo wir mit kunstvollen Adventkränzen sowie hausgemachten Keksen und Handarbeiten 

punkten. Der Erlös dient karitativen Zwecken, sowie ein Zuschuss bei diversen Anschaffungen zur 

Tracht oder ein Beitrag zu den Aktivitäten. 

Bei Veranstaltungen im Ort oder im näheren Umkreis beteiligen wir uns gerne, damit wir auch den 

Kontakt zu anderen Gruppen pflegen können. Mit unserer Partnergruppe Döbriach haben wir eine 

innige Verbindung. Wir treffen uns einmal im Jahr, wo wir gemeinsam etwas unternehmen, sowie bei 

Jubiläen, wo wir beim auseinander gehen immer das Lied „ Wahre Freundschaft“ singen. 

Besonders lustig sind unsere Wanderungen und Ausflüge. Solche Aktivitäten fördern den 

Zusammenhalt der Gemeinschaft und werden daher regelmäßig organisiert. 



In der Adventzeit besuchen wir betagte Gemeindebürger, denen wir einen Weihnachtstern, Wein 

Kaffee, Tee, Windringe, Schnitten und Mandarinen überreichen. Jedoch das wertvollste Geschenk ist 

die Zeit, die wir mit Ihnen verbringen dürfen.  

Besonders stolz sind wir auf die restaurierten Bildstöcke vom Sapotnik und Pristau, die wir 

gemeinsam mit den Familien restauriert haben. Mit einem Spendenanteil haben wir uns daran 

beteidigt. Die Bepflanzung und Pflege des Kriegerdenkmals obliegt ebenfalls uns. Zudem haben wir 

bei der Erneuerung des Bildstockes bei der Volksschule einen Beitrag geleistet. 2019 restaurierten wir 

das Jörgl – Kreuz in Diex. Jährlich vor Weihnachten besuchen wir die Gräber unserer verstorbenen 

Frauen, wo wir eine selbstgebastelte Kerze anzünden. 

Nachdem die Obfrau Helga Polesnig im Jahr 2009 verstorben ist,  habe ich die ehrenvolle Aufgabe die 

Gruppe zu führen. Mit großer Freude darf ich erwähnen welch generationsverbindende Gruppe wir 

sind und wie viel Freude wir am gemeinsamen Gestalten haben und nicht zuletzt das gemütliche 

Zusammensein, dass uns verbindet. 

Mein Appell an Alle:  Genießt das Vereinsleben und versucht das Brauchtum zu erhalten! 
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