kunZstoffe sammelt und upcycled:

kunZstoffe erreichen und unterstützen:

kontakt
Postadresse

krimZkrams

Die Materialsammlung

Öffnungszeiten:
Di. 14 – 19 Uhr
Mi. 16 – 19 Uhr
Do. 15 – 20 Uhr

kunZstoffe regt dazu an, mehr über die Wieder- und
Weiterverwertbarkeit diverser Materialien nachzudenken und vorausschauend & ressourcenschonend
zu handeln. So können Tetrapacks, Wolle, Papierund Kunststoffreste als Material für das Herstellen
von Kunstwerken, Bühnenbildern, Schmuck oder
für Möbel im Recycling-Design dienen.
Seit 2009 wird die Sammlung von uns aufgebaut
und ist im krimZkrams-Laden in der Georg-SchwarzStraße 11 beheimatet. Dort können wiederverwertbare Materialien abgegeben oder gegen eine Spende
mitgenommen werden. Diese Spende unterstützt
unsere Arbeit und hilft uns, den Laden zu betreiben.

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

Internet

0163-4846916

Internet: www.kunzstoffe.de
E-Mail: buero@kunzstoffe.de

urbane Ideenwerkstatt e.V.

Wir sammeln u.a.:
•
•
•
•
•

Papier/ Pappe / Farben / Lacke
Stoffe /Garne / Knöpfe / Borden
Plastebehältnisse und Dosen
Verpackungsmaterial
Holz-, Metall- und Plastereste

Bitte unbedingt vorher nachfragen. Wir nehmen
keine Kleidung an.
Workshops: Im krimZkrams werden auch UpcyclingWorkshops und Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten. Die aktuellen Themen und Termine erfahren Sie auf unserer Website: www.kunzstoffe.de
und auf https://www.facebook.com/kunzstoffe

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

Heutzutage kennt jeder
von allem den Preis,
aber von nichts den Wert
(Oscar Wilde)

kunZstoffe arbeitet vernetzt:

kunZstoffe mischt sich ein:

kunZstoffe bietet Kultur:

hinZundkunZ

Im Juli 2009 hat kunzstoffe e . V. das Haus GeorgSchwarz-Straße 7 im Erbbaurecht übernommen.
Das zuvor lange leerstehende Gründerzeitgebäude
bietet seitdem Manufakturisten und Kunsthandwerkerinnen diverse Arbeitsräume zu sehr günstigen Konditionen. Die Mieten tragen ausschließlich
dazu bei, das Haus zu erhalten und schrittweise
weiter instandzusetzen.

unser Vereinsraum

verein und unser
manufakturistenhaus
Insgesamt 12 Manufakturistinnen haben momentan einen Platz gefunden, um ihre Ideen (vorzugsweise im handwerklichen Bereich) selbstständig zu
verwirklichen. So haben in unserem Haus unter anderem eine Töpferin, ein Musikinstrumentenbauer,
ein Fotograf, eine Spielzeugmacherin, ein Steinbildhauer und eine Textildesignerin ihre Werkstätten eingerichtet.

stadtentwicklung
Die Georg-Schwarz-Straße zählt zu einem der
Schwerpunkte der Stadtentwicklung in Leipzig. Zusammen mit der Stadtverwaltung und der Lokal-politik arbeitet kunZstoffe seit 2009 an der Belebung
der Georg-Schwarz-Straße, vor allem im vorderen
Abschnitt.
Durch die Unterstützung von Wohn- und Kulturprojekten sowie der Organisation des GeorgSchwarZStraßen-Festes versucht der Verein, den quirligen
Boulevard von einst wieder lebenswerter zu gestalten.
Eine Belebung hat nun eingesetzt, viele Menschen
und Initiativen sind ins Viertel Lindenau zugezogen. Einen neuen Schwerpunkt sieht der Verein
darin, die Aufenthaltsqualität der Bewohner* der
Georg-Schwarz-Straße zu verbessern. Der öffentliche Raum soll von den Menschen genutzt und
gestaltet werden können und nicht in erster Linie
dem motorisierten Individualverkehr dienen.

Im Frühjahr 2009 renovierten die Vereinsmitglieder das ehemalige Schmuckgeschäft Schöbel in der
Georg-Schwarz-Str. 9., das uns seitdem unter dem
Namen hinZundkunZ als Raum für Begegnung und
Kultur dient. In den vergangenen Jahren hat sich
ein buntes Kulturleben im hinZundkunZ entwickelt.
Das FrüBü – unser vegetarisch-veganes Frühstücksbuffet am Samstag – gibt es bis heute. Daneben
veranstalten wir loser Folge kleine Konzerte, Lesungen, Filmabende, Vortrags- und Diskussionsrunden.
Alle Veranstaltungen finden auf Spendenbasis statt,
da es ein Grundanliegen des Vereins ist, Teilhabe
für alle zu ermöglichen, ungeachtet der finanziellen
Ressourcen des oder der Einzelnen. Wir sind offen
für Menschen, die eigene nichtgewinnorientierte
Veranstaltungsideen im hinZundkunZ realisieren
möchten – sprecht uns einfach an.
Kontakt: hinzundkunz@kunzstoffe.de

