
Workshop„Palettenmöbel bauen“
 

Am Freitagnachmittag gibt es eine Führung zu essbaren Pflanzen im öffentlichen Raum in Floridsdorf und 
einen Besuch im ersten öffentlichen Naschgarten Wiens. Hier erfährst du welche Pflanzen und Pflanzenteile
in der Stadt essbar sind, wie du sie erntest und was du daraus zubereiten kannst. Am Samstag bauen wir 
dann Palettenmöbel mit Pflanzbeet für deinen Balkon, Innenhof oder den Gehsteig vor deinem Haus. So 
machst du deinen Lebensraum zur Essbaren Stadt.

Dieser Workshop teilt sich in eine Exkursion am Freitag und einen Bauworkshop am Samstag. Es werden 
Pflanzen gesammelt und verkostet und mit unterschiedlichen Materialien und Werkzeugen gearbeitet. Aus 
vorhandenem und mitgebrachtem (Recycling-)Material (z.B. Paletten) werden unterschiedliche einfache 
Möbel und Pflanzgefäße zum Mitnehmen gebaut. 

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

 Ideen finden, Möbel dem eigenen Möglichkeiten und Bedarf anzupassen
 Bauanleitungen anderer verstehen oder selber welche überlegen (mit Unterstützung)
 die Umsetzung des „Projekts“ planen, Material auswählen oder besorgen
 Werkzeug und Erfahrung teilen, Handwerken ohne großen Maschinenpark
 darüber nachdenken, was andere brauchen, gemeinsam Lösungen für Konstruktionen austüfteln
 alles fragen, was du schon immer zum Thema wissen wolltest, … gemeinsam Antworten dazu 

finden
 sich über das selbstgebaute Produkt freuen (meistens) oder ärgern (soll auch vorkommen)
 essbare Stadtpflanzen kennenlernen und verkosten
 Bepflanzung selbstgebauter Pflanzgefäße
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Beispiele

 Pallettenmöbel
http://www.studiomama.com/pfloorlight.html, http://scraphacker.com/category/pallethacks/, 
http://green.thefuntimesguide.com/2009/05/diy_container_gardening.php

 Berliner Hocker (siehe: http://hartzivmoebel.blogspot.co.at/p/berliner-hocker.html), aus mehreren 
davon lässt sich auch ein Regal zusammenstellen

 Alles für den Park und Garten: Hochbeet, Container Garten, Pflanzentrog, Gartenbank, essbare 
Stadtpflanzen siehe auch: http://www.tilia.at/download/Essbares_Floridsdorf.pdf

Mitbringen

 Ideen für ein Möbelstück, das sich innerhalb von einem Tag herstellen lässt 
 falls vorhanden Material zum Bauen: vielleicht habt ihr ja z.B. Paletten, ein altes Regal oder 

Holzreste, die sich zum Weiterverarbeiten eignen
 Lust am Ausprobieren und Kapieren wie's funktioniert 
 eine Jausenbox zum Sammeln, festes geschlossenes Schuhwerk, ev. Sonnenhut

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. Richtwert: € 75,- 
 wenn du wenig Kohle hast kannst du nach Selbsteinschätzung weniger zahlen
 einen Unkostenbeitrag für Material je nach Verbrauch (Richtwert ca. € 20,-)
 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 https://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

Craftistas Wien - 
Frauen*WERKstatt

https://www.craftistas.at/
mailto:info@craftistas.at
http://www.tilia.at/download/Essbares_Floridsdorf.pdf
http://hartzivmoebel.blogspot.co.at/p/berliner-hocker.html
http://green.thefuntimesguide.com/2009/05/diy_container_gardening.php
http://scraphacker.com/category/pallethacks/
http://www.studiomama.com/pfloorlight.html

	Termine und Zeiten
	Anmeldung
	Ort Offene Frauen*WERKstatt, Verein Sunwork 1160 Wien, Roseggergasse 33-35/2 (Gassenlokal)
	(mögliche) Inhalte
	Beispiele
	Mitbringen
	Unkostenbeitrag und Materialkosten
	ACHTUNG

