KRIMZKRAMS - DIE WORKSHOPS
In Workshops tauschen wir unsere Erfahrungen zum Thema Re-/Upcycling
mit anderen Interessierten aus, lernen voneinander und entwickeln neue
Ideen weiter. Wir bieten offene Treffs (nach Absprache und ab bzw. bis zu
einer gewissen Anzahl an Teilnehmern) und themenbezogene Workshops
für unterschiedliche Altersgruppen und Institutionen (Privatpersonen,
Kitas, Schulen u.a.).
Bei unseren Upcycling-Workshops zeigen wir beispielsweise wie Abfallprodukte oder nutzlose Stoffe in neuwertige Produkte umgewandelt werden.
Unsere Workshopthemen sind u.a. „Schmuck“ – „Asseccoires“,–„Stempel
und stencil“ sowie „Plastic Fantastic“.
Unser jeweils aktuelles Angebot richtet sich nach den vorhandenen Materialien und nach den individuellen Ansprüchen und Fertigkeiten unserer
TeilnehmerInnen. Wir entwickeln gerne für euch einen passenden Upcycling-Workshop – egal ob für Kinder, Jugendliche oder Erwachsene in
unserem krimZkrams-Werkstattladen oder bei euch oder anderswo in
entsprechenden Räumlichkeiten. Mit unseren Kooperationspartnern hier in
der Georg-Schwarz-Straße (u. a. gemeinsam grün e. V. oder Café kaputt)
können wir zusammen viele Kursideen verwirklichen. Wir freuen uns auf
euch. Aktuelle Angebote findet Ihr im Internet auf unserer Homepage.

ÖFFNUNGSZEITEN
Dienstag: 15:00 – 19:00 Uhr
Mittwoch: 16:00 – 19:00 Uhr
Donnerstag: 15:00 – 19:00 Uhr

SPENDENKONTO
kunZstoffe e.V. _ Volksbank Leipzig eG
IBAN: DE73 8609 5604 0307 9591 27
BIC: GENODEF1LVB

POSTADRESSE

kunZstoffe – urbane Ideenwerkstatt e.V.
Georg-Schwarz-Str. 7
04177 Leipzig

TELEFON

0163-4846916

E-MAIL krimzkrams@kunzstoffe.de
FACEBOOK https://www.facebook.com/kunzstoffe
© OpenStreetMap-Mitwirkende

KRIMZKRAMS - DIE MATERIALSAMMLUNG

WIR SAMMELN:

WIR SAMMELN NICHT:

WARUM SPENDEN UND NICHT TAUSCHEN?

In unserer Materialsammlung finden sich viele Dinge, die wir im täglichen
Leben zu Müll erklärt haben und oftmals einfach wegwerfen. Vieles davon
kann weiter verwendet werden – den Ideen sind dabei keine Grenzen gesetzt. Beispielsweise können viele Plastik- oder sonstige Umverpackungen
noch als Bastelmaterial für die unterschiedlichsten Objekte dienen. Stoffe
und Garne wechseln bei uns den Besitzer; aus Holz- und Metallresten entstehen in Kursen mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen neue Werke
und nützliche kleine Helferlein. Aus kleineren Gegenständen wie z.B. alten
Lampenschirmen und Telefonen entstehen schicke Wohnaccessoires oder
Geschenke. Kleine Erfindungen können einfach mal ausgetüftelt und auf ihre
Funktionstüchtigkeit geprüft werden. Einfach vorbei kommen & entdecken!

• Stoffe aller Art
• Näh- und Strickzubehör
• Knöpfe
• diverses Handwerkszubehör
• Verpackungsreste
• Holz-, Metall-, Kunststoffreste
• Farbreste
• Pappe / Papier / Folien
• Baumaterialien
• Bastelmaterialien
• LKW-Planen
• Lampenteile
• Bilderrahmen
• Seile
• Schaumstoff
• Füllmaterialien u.v.a.

• Möbel
• Kleidung
• Elektroschrott
• PC-Laptopzubehör
• Geschirr
• Nahrungsmittel
• Kosmetikprodukte
• Chemikalien

Der krimZkrams-Laden mit Materialsammlung ist ein sozio-kulturelles
Projekt unseres gemeinnützigen Vereins kunZstoffe e.V. und damit wir
den laufenden Betrieb stemmen können, sind wir auf Spenden angewiesen,
durch die wir unseren Laden finanzieren. Miete, Strom-, Wasser-, Telefonkosten sowie unsere Kosten für Öffentlichkeitsarbeit und den Druck
von Infomaterialien müssen bezahlt werden. Auch diverse Materialtransporte kosten natürlich Geld.
Spenden bedeutet hier in unserem Fall, dass jeder, der etwas aus unserer
Sammlung mitnehmen möchte, dafür eine Spende gibt und zwar soviel wie
es ihm/ihr wert erscheint.

Bitte vorher telefonisch nachfragen – wir
können nicht alles annehmen. Gerne können
Termine außerhalb unserer Öffnungszeiten
vereinbart werden. In speziellen Fällen holen
wir die Spenden auch vor Ort ab.

Natürlich kann gerne auch ohne Materialmitnahme gespendet und damit
unsere Projektarbeit unterstützt werden. Die dafür nötigen Informationen
lest ihr auf der letzten Seite. Weiterführende Infos findet ihr auch unter
www.kunzstoffe.de auf unserer Homepage.

Wir bieten euch in unseren Räumen in der Georg-Schwarz-Straße viele Regale zum Stöbern, Werkzeug zum gleich Loslegen und entsprechend Tische
zum Werkeln. Unser Laden öffnet für euch zweimal in der Woche dienstags
und donnerstags. Möchtet ihr an einem anderen Tag vorbeikommen, ruft
einfach an. Wir bieten nach Absprache Kurse zum Thema „Herstellen von
Re- und Upcyclingobjekten“ an. Gerne betreuen wir auch vor Ort bei uns
diverse Gruppen (Kinder u. Jugendliche, Klassen in der Erzieherausbildung).

Mit unserer Materialsammlung krimZkrams haben wir uns seit 2010 zum Ziel gesetzt, wiederverwertbare Materialien zu sammeln, um sie mittels gestalterischer Prozesse neuer oder weiterer
Nutzungsmöglichkeiten zuzuführen. Wir möchten auf diese Art & Weise zeigen, dass nicht alles
gleich Müll ist und durch bereits vorhandenes Material die Neuproduktion von Rohmaterialien
reduziert und damit der Energieverbrauch, Luft- und Wasserverschmutzung sowie Treibhausgasemissionen verringert werden können.

Wissenswertes zu Aktionen und Kursen könnt Ihr auf unser Facebookseite
erfahren: https://www.facebook.com/kunzstoffe.

