Craftistas Wien Frauen*WERKstatt
Workshop „Lehmbau/Vergängliche Skulpturen“
Angeregt durch ein Gespräch (Porträt und Vorstellung ihrer Bücher) mit der KZ-Überlebenden Helga
Pollak-Kinsky, beschäftigen sich die Teilnehmerinnen* mit Töpfern, Keramik und Lehmbau. Dem
Thema Vergänglichkeit von Menschen werden vergängliche Skulpturen gegenüber gestellt. So wie in
Israel sehr viele rostige Denkmäler aus den 70-er Jahren zu finden sind, die ständig ihre Oberfläche
verändern. Auf eine Art lebendig und veränderbar bleiben, auf der anderen Seite aber auf eine
gewisse Weise ständig vergehen.

Termine und Zeiten
Siehe Programm unter www.craftistas.at
i.d.R. Freitag, 16:00-20:00 und Samstag, 10:00-18:00

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.
Leider haben wir nicht unbegrenzt Platz in unserer Werkstatt. Wenn zu viele mitmachen wollen
vergeben wir die Plätze nach Eingang der Anmeldung. Wir bitten um verbindliche Anmeldung und
rechtzeitige Absage bei Verhinderung damit eventuell andere von der Warteliste nachrücken
können!!!
Achtung:
Jede Anmeldung bedeutet Vorbereitungszeit und -kosten für Craftistas, daher gilt eure Anmeldung
erst ab einer Anzahlung von € 10,- bar in der Werkstatt oder auf unser Konto:
Craftistas Wien, IBAN AT54 6000 0005 1010 1227.
Diese wird bei einer Absage eurerseits nicht zurückerstattet

Ort

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

(mögliche) Inhalte



Information über Lehmbau allgemein
Lehmbau - Skulpturen




Kleidung die schmutzig werden kann
festes Schuhwerk

Mitbringen

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

Craftistas Wien Frauen*WERKstatt
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. Richtwert: € 50,wenn du wenig Kohle hast kannst du nach Selbsteinschätzung weniger zahlen
einen Unkostenbeitrag für Material je nach Verbrauch
die Anmeldung gilt erst ab einer Anzahlung von € 10,- bar in der Werkstatt oder auf unser
Konto:
Craftistas Wien, IBAN AT54 6000 0005 1010 1227

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

