mobilding

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

das kleine 1mal 1:1
Workshop für Kinder von 7 bis 12 Jahre
Termine:
freitags 15:00 -17:00
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

Wie wird aus einem Karton ein HAus? Braucht es eine Tür, ein Fenster, einen Kamin? Wie gross muss es
sein, damit alle Platz haben? Gibt es einen Hof, einen Garten dazu? Brauchen wir eine Küche, ein Bad,
ein Schlafzimmer? Oder ist es ein Ort zum Verstecken, zum Lesen und Rasten......
Aus grossen Fahrradkartons bauen wir unser HAus, eine kleine Welt, die wir gestalten. Wir schneiden
uns Löcher rein, damit wir raus- und reinsehen, oder raus- und reingehen können. Wenn es fertig ist,
machen wir es bunt und wenn Zeit bleibt richten wir es ein.
Das HAus bleibt da zum Spielen und weiterbauen. Und wenn es kaputt wird, fragen wir Freunde, ob sie
es uns reparieren können.
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.
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.

PIA SANDNER
Architektin

NINA MACCARIELLO
Architektin

mobilding wird unterstützt von:
Loins Club Innsbruck Nordkette

Rotary Club Innsbruck Alpin

das kleine 1mal 1:1
Workshop für Kinder von 7 bis 12 Jahre

Was wir brauchen pro 15 Kinder (organisiert bilding)
Architekturwerkstatt
Für die Grundstruktur
- grosse Verpackungskartons
1x ca. 100/200 Höhe 140 (gefalten max. 300)
- lose Kartons
5x min 140/ 100 und diverse kleine Reststücke
- Akkubohrer
- Draht und Zange
- 2 Stanleymesser
- 2 grosse Sägen
- 15 Scheren
- Gaffatape
- Klebepistole und Verlängerungskabel

Malwerkstatt
- T-shirts für alle
- min 15 Malerrollen
- Matten/Folien
- Pinsel für Feinarbeit
- 1- 2 gr. Kübel verschliessbar zum waschen + Putzmittel und Schwammerln
Im Freien: Malen
- Dispersionsfarbe für Grundanstrich (im Freien)+
Kübel + Abstreicher
- Abtönfarben (später) + Malertassen/ pro Farbe
- evtl. Guache/ Wasserfarben für Muster etc..
Im Innenraum: Collage/tapezieren
- Kleister
- 15 Uhu
- weisses und buntes Papier, Tapeten, Zeitschriften
- Ölkreiden
- Wasserfarben/Deckweiss
für Zusätze (Küche, Möbel, Boden, etc..)
- kleine Schachteln, Plastikelemente, Stoffe, evtl. Ton
für Äpfel,...

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; Platz für das 1zu1 Haus (ca. 2m2)
- wenn möglich einen Helfer/IN zur Unterstützung beim Malen, etc..

Wann/ Wie oft wir kommen:

Freitag Nachmittag ist das “kleine 1mal1:1”mobilding on tour.
Monatlich wechselt es das Ziel/Heim.
auf Anfrage besteht die Möglichkeit 4mal hintereinander (Freitag Nachmittag) 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.

