Der Talentetausch - Region Grafing lädt ein zur

TTG - Upcycling - Werkstatt
am 12.09.2020 von 14:00 - 17:00 Uhr
in Grafing in der Casacreativa, Grandauerstr. 4
„Beim Upcycling (englisch up „nach oben“ und recycling „Wiederverwertung“) werden
Abfallprodukte oder (scheinbar) nur mehr nutzlose Reststoffe in neuwertige Produkte
umgewandelt. Man kann z.B. aus alten Jeans neue Taschen herstellen. Manche
sammeln irgendwelche Sachen und wissen nicht, was aus ihnen werden soll, z.B.
Wollreste, Metallkleiderbügel, oder ähnliches. Bringen Sie Ihre Sachen und Ideen
einfach mit und nehmen Sie das, was nicht verwertet werden konnte, dann aber bitte
auch wieder mit nach Hause. Es wäre gut, wenn Sie selbst entsprechendes Nähzeug,
Kleber, Werkzeug, Bügeleisen usw. mitbringen könnten. Wir haben aber auch in begrenztem Umfang Nähzeug und Nähmaschinen, eine Stäbchenweberei, Filzmaterial
und anderes mehr. Sie können aber gerne auch nur vorbeikommen und jemandem bei
der Umsetzung seiner Ideen helfen. Ihrer Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt.
Ideen müssen Raum haben um wachsen zu können und das Upcycling ist so ein
Pflänzchen, das gegossen werden muss, um wachsen zu können. Aus den Erfahrungen und dem kreativen Austausch mit Tauschkreisteilnehmer*Innen entstanden die
ersten Upcyclingtreffen des Tauschkreises. Es war immer sehr inspirierend und Upcycling ist ein nachhaltiger Umgang mit den Ressourcen von Mutter Erde.
Von Teilnehmer*Innen, die Ihre hergestellten Creationen wieder mitnehmen
möchten, erwarten wir - quasi als Teilnahmegebühr - eine Spende in Euros
und/oder Zeitpunkten, für Raumnutzung, Werkzeug, Material und Organisation.
Für Teilnehmer*Innen, die ihre hergestellten Creationen dem TTG überlassen,
ersetzt diese Sachspende die Teilnahmegebühr.
Die hergestellten Creationen werden wir dann bei passender Gelegenheit (z.B. beim
Flohmarkt der Vereine) zu Gunsten des TTG der Öffentlichkeit vorstellen und zum
Tausch / Kauf anbieten. Damit hoffen wir, zu mindest einen Teil der entstehenden
Unkosten für Raummiete, Organisation und sonstigen Materialien auszugleichen.
Zum Schluss noch ein Hinweis zur Haftung: Die TTG-Leitung organisiert diese
Veranstaltung. Gemäß den Regelungen in unserer Satzung handeln alle Teilnehmer
in eigener Verantwortung. Die TTG - Leitung übernimmt keine Haftung.
Ansprechpartnerin für Ihre Fragen ist:

Barbara Winhart, Tel.: 08092 - 863 0816
Email: barbara.winhart@hotmail.de

