Craftistas Wien Frauen*WERKstatt
Offene Werkstatt
In der Offenen Werkstatt kannst du OHNE fachliche Anleitung an deinen eigenen Projekten arbeiten.

Termine und Zeiten
Siehe Programm unter www.craftistas.at und auf Anfrage

Anmeldung
möglichst früh und am besten online unter www.craftistas.at
oder per email an info@craftistas.at bzw. telefonisch unter 01/6672013 (Di-Do 10:00 – 16:00)
Bitte unbedingt Emailadresse und Telefonnummer angeben, unter der du gut erreichbar bist, falls
es kurzfristige Änderungen gibt.
Gib bei der Anmeldung bitte bekannt was du ungefähr machen willst und/oder welche Maschinen du
verwenden willst.
Um unsere Planung zu erleichtern, bitten wir euch um Anmeldung zu der Offenen Werkstatt.

Ort
Offene Frauen*WERKstatt, Verein Sunwork
1160 Wien, Roseggergasse 33-35/2 (Gassenlokal)

(mögliche) Inhalte
 arbeiten an eigenen Projekten
 fertigstellen was du in einem Workshop oder Reparatur- und Recycling-Café begonnenen hast

Mitbringen
 dein Projekt

Keine handwerklichen oder technischen Vorkenntnisse erforderlich, das
Prinzip lautet Ausprobieren und gemeinsam Lernen!

Unkostenbeitrag und Materialkosten
Craftistas erhält dzt. kaum öffentlichen Förderungen - wir veranstalten diese Workshops weil wir
unsere Ressourcen (Werkstatt, Materialien und technisch-handwerkliches Know-How) gerne mit
anderen Frauen teilen und austauschen wollen. Davon soll keine Frau auf Grund hoher
Teilnahmekosten ausgeschlossen sein.
Daher „erwarten“ wir:

 einen Beitrag für Werkstattkosten, Wartung etc. nach eigener Einschätzung und Möglichkeit
(ca.1,5% deines monatlichen Nettoeinkommens)
Richtwerte:
Durchschnittsverdienerinnen ca.€ 8,50
Mindestsicherung ca.€ 4, einen Unkostenbeitrag für Material je nach Verbrauch
 Falls du dich angemeldet hast und nicht kommst ersuchen wir um Überweisung eines
angemessenen Beitrags als Ersatz auf unser Konto:
Craftistas Wien, IBAN AT54 6000 0005 1010 1227

Craftistas Wien Frauen*WERKstatt
ACHTUNG
Wenn du nicht nur teilnehmen, sondern
 selber dein Wissen und Können mit anderen teilen möchtest
 an der Planung und Organisation von Workshops und Offener Werkstatt mitarbeiten willst
 weitere Ideen hast, wie die Werkstatt genützt werden kann
 selbst eine Craftista bist oder werden willst
dann bist du bei uns herzlich willkommen! Melde dich bitte per email oder telefonisch
Nähere Informationen unter www.craftistas.at
Craftistas Wien – Frauen*WERKstatt
A-1160 Wien, Roseggergasse 33-35/2
info@craftistas.at
Büro Di – Do, 10:00 bis 16:00
Tel. 01/6672013
Gefördert werden unsere Angebote durch die Frauenabteilung der Stadt Wien und aus Mitteln des
Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Bildungsförderungsfonds)

