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Mach mit !
Hier kannst Du:

• in verschiedenen Werkstattbereichen
schauen und ausprobieren
• Pizza aus dem Steinbackofen genießen
• Dich beim Siebdruck ausprobieren –
das eigene T- Shirt selbst gemacht
• zuschauen, wie etwas an der
Töpferscheibe entsteht
• mit Natur- und Recyclingmaterialien
basteln
• Dich informieren
• im Hofladen inspiriert werden
• bei Kaffee, Kuchen, und Musik unsere
Ideen kennenlernen und quatschen

Werkhaus Potsdam
R. Breitscheidstraße 164
14482 Potsdam

WerkhausPotsdam

Aktionstag Nachhaltigkeit

Tag der offenen Werkstätten auch im „Werkhaus Potsdam“

Das Werkhaus Potsdam beteiligt sich am bundesweiten Aktionstag „Nachhaltigkeit“ aus Anlaß der
UN-Konferenz „Rio +20“ in diesem Jahr! „Damit soll
demonstriert werden, dass eine andere, eine nachhaltigere Welt möglich ist, denn das bunte Spektrum
offener Werkstätten möchte Impulse zum Selbermachen geben und Anreize zur praktischen Auseinandersetzung mit drängenden gesellschaftlichen Herausforderungen geben. Selbermachen ist angesagt!“,
heißt es im Aufruf des Verbundes offener Werkstätten,
in dem das Werkhaus Potsdam Mitglied ist.
Die Grundidee des Werkhauses ist es, Modelle nachhaltigen, ökologischen und solidarischen Arbeitens
und Produzierens zu entwickeln und zu verbreiten. Damit verstehen wir uns als Teil einer globalen
Bewegung, welche die heutigen Formen von Wirtschaftswachstum auf Grundlage der rücksichtslosen
Ausbeutung von Menschen und Naturressourcen für
verhängnisvoll für den Fortbestand des Planeten hält.
Wir denken, es gilt vor Ort Alternativen zu erproben,
die regionale Kreisläufe nutzt, statt Waren nur dort zu
produzieren, wo es am billigsten ist, wir denken, es ist
möglich, mit natürlichen Materialien zu arbeiten, wir
denken, Menschen sollten den Wert von Arbeit und
Produktion wieder sehen und spüren können.

Wir freuen uns auf euch!
Das Team des Werkhauses Potsdam
Weitere Infos:

www.werkhaus-potsdam.de
info@werkhaus-potsdam.de

WerkhausPotsdam

