Metallbearbeitung für Frauen aus allen Kulturen
Wenn Sie…
mit Frauen aus anderen Kulturen
etwas Neues lernen möchten
Interesse an Gestaltung und Handwerk haben
Metallbearbeitung ausprobieren wollen
dann melden Sie sich zu unserem Workshop
Happy Metal an. Der Workshop besteht aus
drei Teilen, die aufeinander aufbauen. Sie lernen
nicht nur handwerkliche Techniken kennen,
sondern konstruieren auch nützliche Gegenstände,
die Sie mit nach Hause nehmen können.
1. Einführung in die Metallbearbeitung
Grundtechniken der Metallbearbeitung
– sägen, bohren, Gewinde schneiden, feilen –
und der Umgang mit Maschinen werden geübt.
Termin: 14.10./ 15.10.2017, 10–18 Uhr

Happy Metal
Wann | when
14./ 15.10.2017, 18./ 19.11.2017, 09./ 10.12.2017
jeweils von 10 – 18 h

Happy Metal
Metallbearbeitung
für Frauen aus allen Kulturen

Wo | where
LIFE e.V.,
Rheinstraße 45, 12161 Berlin,
Aufgang C, 3. Etage
U- Bahn Walther-Schreiber-Platz

Kontakt und Anmeldung | contact
Rotraud Flindt
flindt@life-online.de
Tel: 030.30879818

3. Metall und Design
Entwerfen Sie eine Garderobe, einen kleinen Tisch,
ein Möbelstück. Lassen Sie Ihre Phantasie spielen
und bauen Sie Ihr eigenes Modell.
Termin: 09.12./ 10.12.2017, 10–18 Uhr

LIFE – Bildung Umwelt Chancengleichheit e.V.
ist eine Organisation, die viele Jahre Erfahrung
hat bei der Integration von Frauen und Mädchen in
Ausbildung und Arbeit.
www.life-online.de

Es wird Deutsch und Arabisch gesprochen,
weitere Sprachen auf Anfrage. Kinder sind herzlich
willkommen.
Kosten: 30 € für Material (bei geringem Einkommen
kann der Betrag entfallen. Sprechen Sie mit uns!)

Gefördert durch:

14./ 15.10.

18./ 19.11.

9./ 10.12.

jeweils von 10 bis 18 h

2017

2. Bau von Lampen und Lichtobjekten
Angeregt durch verschiedene Beispiele
können Sie Ihre eigenen Ideen umsetzen.
Termin: 18.11./ 19.11.2017, 10–18 Uhr

Metalworking for women from all cultures
If you…
would like to learn something new together
with women from other cultures,
are interested in design and handicrafts,
would like to give metalworking a try,
then you should register for our Happy Metal
workshop. The workshop consists of three parts
that are based on each other. Not only will you
learn handicraft skills – you will also construct
useful objects that you can take home with you.
1. Introduction to metalworking
Basic metalworking techniques – sawing, drilling,
cutting threads, filing and machine-working will
be practiced.
Date: October 14–15, 2017, 10 a.m. – 6 p.m.
2. Constructing lamps and lighting objects
Using numerous examples, develop and create
your own ideas.
Date: November 18–19, 2017, 10 a.m. – 6 p.m.
3. Metal and design
Design a chest of drawers, a small table, a piece of
furniture. Let your imagination run wild and build
your own model.
Date: December 9–10, 2017, 10 a.m. – 6 p.m.
German and Arabic spoken, additional languages
upon request. Children are warmly welcome.
Costs: € 30 for material (in case of low income,
this amount may be omitted for participants.
Talk with us!)

