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With a vivid program and many discussions the international congress with the programme “Future
Generation” activated young and experienced experts from all over the world. More than 227 participants
from 14 nations and 4 continents participated in the “Textile City” – Mönchengladbach - following 47
speeches in 7 sections and 11 workshops in the modus of open spaces during the first two days. During
the third day the VDTF members’ conference took place in Cologne. Especially the key note speakers
gave opportunities to think outside the box. The dense speakers’ program during the first day offered
manifold scientific and practical inspiration for discussion about the knitting technology and design.
After the key note speakers during the second day the programme followed the concept of open spaces
with moderated workshops and discussion forums. The participants could select different workshops to
participate actively or only by listening.
The special open space “Knitting Concepts” in the worldwide unique Monforts Advanced Technology
Center gave a deep insight the offered technology and stimulated many technical questions and
discussions. The company demonstrated in an area of 1.500 sqm three different finishing lines for dyeing,
coating and finishing of knitted fabrics.
During all days a further highlight, the newly created Design Showroom >Change<: Fashion and Textile
and Interior-/Architecture Design, is inspiring and inviting the guests. A traditional poster session with
actual scientific research in the field of knitting enhanced the input.
The balance between future – Future Generation as lead topic – and tradition – 60 years of IFKT – is
demonstrating necessary views in front and back in order to master the present.
“The Future influences the Present just as much as the Past”, Friedrich Nietzsche, German Philosopher
Many young participants – fitting to „Future Generation“, but also experienced experts from many fields
have hold discussions with each other. The special concept of Open Spaces proved again its suitability for
this congress.
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Bericht zum 48th internationalen IFKT Kongress 8.-11. Juni 2016 in Mönchengladbach
Der internationale Kongress „Future Generation“ zeigte belebtes Programm mit vielen Gästen aus aller
Welt. Insgesamt nahmen 210 Teilnehmer aus 14 Nationen und 3 Kontinenten in der „Textile City“ am
Programm „Future Generation“ in der Hochschule Niederrhein, Mönchengladbach teil. Mit 45 Vorträgen
in 7 Sektionen und 11 Workshops in der Form des Open Spaces Konzepts wurden die ersten beiden Tage
sehr abwechslungsreich und inspirierend gestaltet. Am dritten Tag kam die Mitgliedertagung des VDTF
in Köln hinzu. Insbesondere die über den Tellerrand hinaus schauenden Plenarredner boten viele
Anregungen zur Diskussion. Das dichte Vortragsprogramm am ersten Tag lieferte den Teilnehmern ein
mannigfaltiges Angebot an Zukunftsthemen um die Wirkerei- und Strickerei-Technologie und –Design.
Im Open Space Konzept wurden am zweiten Tag die Workshops moderiert und gestaltet. Je nach
Interessensgebieten und Angeboten konnten die Teilnehmer in verschiedenen Workshops in den Räumen
des Fachbereichs für Textil- und Bekleidungstechnik diskutieren und mitarbeiten.
Der spezielle Open Space „Knitting Concepts“ im weltweit einzigartigen Monforts Advanced Technology
Center hinterließ bleibende Eindrücke und regte zu vielen technischen Fragen an. Auf einer Fläche von
1500 qm konnten drei Anlagen u. a. für den Bereich der Färbung, Beschichtung und Ausrüstung von
Maschenwaren gezeigt werden.
Ein weiteres Highlight war der eigens geschaffene Design Showroom >Change<: Fashion and Textile and
Interior-/Architecture Design als begleitende Ausstellung zur Tagung. Eine Poster Session mit
vielfältigen Postern zu aktuellen Forschungsprojekten rundete das wissenschaftliche Programm ab.
Die ausgewogene Balance zwischen Zukunft - Future Generation als Leitthema - und Tradition - 60 Jahre
International Federation of Knitting Technologists - zeigte einmal mehr die Notwendigkeit für einen
Blick nach vorne und hinten, um den Augenblick, bzw. die Gegenwart zu meistern.
"Was ist die ganze Erziehung als das heilige Anknüpfen der Vergangenheit an das Dunkel der Zukunft
durch weisen Gebrauch der Gegenwart?"
Johann Heinrich Pestalozzi, Schweizer Pädagoge und Sozialreformer
Entsprechend dem Leitthema „Future Generation“ waren viele junge Teilnehmer, aber auch viele
erfahrene Experten in lebhafte Diskussionen miteinander vertieft. Das besondere Konzept der Open
Spaces hatte sich auch hierfür wieder einmal bewährt.
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