mobilding

…die mobile Kunst- und Architekturwerkstatt für und mit Kinder und Jugendliche

das große 1mal 1:1
Workshop für Jugendliche ab 15 Jahre
Termine:
samstags 11:00 -13:00
Projektleitung Kontakt:
Pia Sandner
0650/8501935
Pia.sandner@gmail.com
info@bilding.at
Ort:
je nach Wetterlage im Freien
www.bilding.at, info@bilding.at
Amraserstr. 5a, 6020 Innsbruck
0043 (0) 699 12847939

Wir haben Werkzeuge, Bauholz, Schrauben, Schleifpapier und das Wichtigste: Zeit.
Vielleicht brauchen wir einen neuen Zaun, ein Regal, eine kleine Bühne, ein Baumhaus,..
Gemeinsam mit einem Bauingenieur legen wir Hand an und gestalten unsere Umwelt selbst.
Wir arbeiten an Vorhandenem und schaffen Neues!
mobilding reagiert auf die aktuelle Notlage geflüchteter Mitmenschen. Die eingeschränkte Mobilität vor
allem der Flüchtlingsjugend, veranlasst uns zu den Kindern hin zu gehen und gemeinsam vor Ort in den
Flüchtlingsheimen mit Kindern und Jugendlichen kreativ zu arbeiten.
mobilding ist ein neues Format von bilding. Kunst- und Architekturschule für Kinder und Jugendliche,
welches den Alltag von Kindern asylwerbender Familien positiv unterstützt und der Integration dient.
Das Programm soll dabei helfen die eigene Umwelt zu gestalten und sich anzueignen. Von Mobiliar bis
hin zu kleinen architekonischen Interventionen entstehen Dinge, die zum weiter und umbauen einladen.
Der Stolz etwas mit eigenen Händen geschaffen zu haben und die Verantwortung sich darum zu
kümmern wohnen dem Projekt genauso inne, wie die Freude am Tun selbst.

PIA SANDNER
Architektin

Die Auseinandersetzung mit der eigenen Kreativität im persönlichen Schaffensprozess und der
Moment des Kreierens rückt die individuellen Gestaltungsfähigkeiten – die Kinder und Jugendlichen
selbst – in den Vordergrund, schafft eine gleichwertige Begegnungsebene für alle Beteiligten, wodurch
ein sich Kennenlernen, Akzeptieren und Respektieren wertfrei und nachhaltig konstruktiv ermöglicht
wird. Im künstlerischen Arbeiten und aktiven Gestalten begegnen wir uns, ob Kind oder KünstlerIn,
ob Lernende/r oder Lehrende/r auf gleicher Augenhöhe und mit gleicher Sprache – der verbindenen
Sprache der Kreativität.
bidling Kunst und Architekturschule
Seit 2010 bietet bilding Kreativförderprogramme für Kinder und Jugendliche von 4 – 19 Jahren an und
unterstützen sie dabei, ihre kreativen Fähigkeiten zu erkennen und weiterzuentwickeln. Vor allem die
Möglichkeit der kostenlosen Teilnahme an den kontinuierlichen und entwicklungsbegleitenden Förderund Workshopprogrammen ermöglicht allen Kindern und Jugendlichen unabhängig von deren sozialer
und kultureller Herkunft einen niederschwelligen Zugang zu Kunst und Kultur, bildet eine Brücke zur
eigenen Kreativität, schafft damit einen Raum des konstruktiven, achtsamen Miteinander und führt
letztlich zu einer emanzipierten Gesellschaft der Vielfalt.

NINA MACCARIELLO
Architektin

mobilding wird unterstützt von:
Loins Club Innsbruck Nordkette

Rotary Club Innsbruck Alpin

das große 1mal 1:1
Workshop für Jugendliche ab 15 Jahre

Was wir brauchen pro 15 Jugendliche (organisiert bilding)
Holzwerkstatt
- Holzlatten/ Sperrholzplatten
- 2 Akkuschrauber
- Stichsäge
- Schleifpapier
- Schleifgerät
- evtl. Handkreissäge
- 5 Handsägen
- 10 Hammer
- Zwingen
- 4 Böcke
- 2 Schaltafeln
- Schrauben
- Nägel

Malwerkstatt
- T-Shirts für alle
- min 15 Malerrollen
- Matten/Folien
- Pinsel für Feinarbeit
- 1- 2 gr. Kübel verschliessbar zum Auswaschen
Putzmittel und Schwammerln
- Holzlasur/Beize/Öl?
- Pigmente(später) + Malertassen/ pro Farbe

Was wir brauchen (organisiert Heim)
- Möglichkeit zum Parken der mobilen Werkstatt: am Besten direkt beim Arbeitsplatz im Freien
- Stromanschluss
- Wasseranschluss
- Informieren der Eltern (Arbeitskleidung, Einverständniserklärung für Fotografie, Übersetzung)
- Raum zum Arbeiten /im Freien oder Innenraum; Tisch;
- wenn möglich einen Helfer/IN zur Unterstützung beim Malen, etc..

Wann/ Wie oft wir kommen:

- Samstag Vormittag ist das “große 1mal1:1- mobilding” on tour.
- monatlich wechselt es das Ziel / Heim.

- auf Anfrage besteht die Möglichkeit 4mal hintereinander (Samstag Vormittag) zu kommen.

Was es kostet:

- regulär kostet ein Workshoptermin ca. 200,-€ inkl. Material, Honorarkosten und Benzinkosten.
- wir versuchen die Kosten über Spenden und Sponsoring zu finanzieren, sodass den Flüchtlingsheimen keine Kosten entstehen. Wenn seitens des Heims ein Budgetbeitrag möglich ist, sind wir
dankbar und können mehrere Programme pro Jahr durchführen.

