
Hurra, sie* ist da!

* Die Verbindung von Sozialem & Nachhaltigkeit

Wir laden Sie/Dich herzlich zur Eröffnung ein! 

Am Freitag, 16. September 2022, ab 13 Uhr

in der Elbgaustraße 244, 22547 Hamburg-Lurup
Bushaltestelle Vorhornweg

Offene 
Recycling- 
Werkstatt 

(inklusive
inklusivem
FabLab  
& Treff)

Einfacher Zugang zu Umweltbildung und  
aktive Teilhabe am Umweltschutz für alle

In der Offenen Re- & Upcycling-Werkstatt können Menschen mit und ohne Beeinträch-

tigungen in ihrer Freizeit unter anderem daran mitwirken, die Folgen des Klimawandels 

für Mensch und Tier erträglicher zu machen.  

Wir entwickeln zum Beispiel gemeinsam nachhaltige Produkte aus recyceltem Plastik, 

die zur Vertikalbegrünung und Verschattung dienen, bauen schöne und bequeme Sitz-

möglichkeiten für den Aufenthalt im öffentlichen Raum, oder einfache Module für die 

„Schwammstadt“, die das Regenwasser speichern. Daneben haben wir uns dem  

plietschen Barriereabbau verschrieben und werden z.B. nachhaltige Rampen bauen. 

Und Einiges mehr. 

 

Als handwerkliche Vermittlungsstelle von Souveränität & Teilhabe geht es aber zuallererst 

darum, auszuprobieren, eigene Fähigkeiten zu entdecken und neue Kompetenzen bilden 

zu können.  

Vieles, was man benötigt – oder möchte – kann man selbst herstellen. Auch ohne Vor-

kenntnisse, ohne Geld, mit Beeinträchtigungen, mit anderen zusammen und mit Freude. 

Alle, die Lust haben, etwas Nachhaltiges aus recyceltem Plastik, Wachs, Holz, Papier, 

Metall oder upzucycelnden Textilien, Möbeln (...) für sich und andere zu machen, sind 

herzlich willkommen! 

Programm

Praxisteil: Kennenlernen der Werkstatt und vieler Maschinen (z.B. 3D-Drucker, 

Lasercutter, Plattenpressen, PETbot), Ausprobieren neuer & alter Techniken 

(inkl. Trommeln), genüsslich Essen, Ideen- und Kontakte schmieden, u.v.m.

Theorieteil: Kurze, spannende Vorträge & kurze, freundliche Reden  

Leckere Teilchen: vegetarisch oder vegan

Für die bestmögliche Planung, sowie für eventuelle coronale Planänderungen,  

bitten wir Sie/Dich um eine Anmeldung* bis zum 5. September 2022

unter werkstatt@insel-ev.de oder 040 / 380 38 36 -244

 

* Bitte mit Angabe der Personenzahl und Ihrer/Deiner Mailadresse/Telefonnummer

Wir freuen uns sehr, wenn Sie dabei sind!


