
   
   Die IMAL WERKSTÄTTEN und das
GROSSRAUMATELIER haben sich 
      zu einem »SOCIAL HUB« in 
   NEUHAUSEN entwickelt.

Sie sind JEDEN SAMSTAG 
OFFEN für alle die etwas HERSTELLEN, 
 VERÄNDERN, AUSPROBIEREN oder einfach 
nur einmal jenseits der eigenen vier Wände 

EXPERIMENTIEREN wollen, allein oder 
mit anderen.

PROGRAMM
SEPT – DEZ 2018

PROGRAMM 
SEPT – DEZ 2018

JEWEILS 14-18h 
IMAL HALLE IM KREATIVQUARTIER 
AM LEONRODPLATZ / DACHAUERSTR.114 

ECKE SCHWERE-REITER-STR. 

Wir bedanken uns bei OSRAM für das Sponsoring unserer Hallen-Beleuchtung

TRÄGER UNTERSTÜTZER

29.09.18 >Upcycling Workshop 
 >offene Repair-Werkstatt

06.10.18 >Windspiele und mehr...
  zauberhafte Arbeiten mit 
  verschiedenen Naturmaterialien
 >offene Repair-Werkstatt

13.10.18 >Street Art zum Mitmachen: 
  Stencils schneiden und sprühen
 >offene Repair-Werkstatt

20.10.18 >Piraten und Klabautermänner, 
  Segelschiffe zeichnen und malen 
 >offene Repair-Werkstatt

27.10.18 >Tonreliefs mit Gipsabdruck  
 >offene Repair-Werkstatt

03.11.18 >GAFFA Dir eine...Geldbörse, 
  Kulturtasche, Handyhülle, etc. 
 >offene Repair-Werkstatt

10.11.18 >Batiken
 >offene Repair-Werkstatt

17.11.18 >Skizzenheft binden   
 >offene Repair-Werkstatt

24.11.18 >Upcycling Stoffe    
 >offene Repair-Werkstatt

01.12.18 >Linoldruck und Monotypie  
 >offene Repair-Werkstatt

08.12.18 >klassisch, schön, schwarz und weiss 
 >offene Repair-Werkstatt

15.12.18 > IMAL-Ausstellung



REPAIRCAFE& ATELIER bietet 
als »CREATIVE HUB« jeden Samstag 
die Möglichkeit die IMAL Werkstätten und das 
Atelier im Kreativquartier zu nutzen.

Damit hat sich IMAL auch zu einem 

»SOCIAL HUB« in Neuhausen entwickelt. 
IMAL ist regelmäßig offen für alle die et-
was herstellen, verändern, ausprobieren oder 
einfach nur einmal jenseits der eigenen vier 
Wände experimentieren wollen, allein oder mit 
anderen – generationsübegreifend.

Unsere Metall- und Holzwerkstatt bietet als 

»REPAIRCAFÉ« einen geeigneten Rahmen, 
um Fahrräder zu warten, Schränkchen zu repa-

rieren, der alten Steh-
lampe zu neuer Energie 
zu verhelfen, Dinge zu 
zerlegen, Bretter zu sä-
gen und gemeinsam eine 
Reparatur zu versuchen 
bevor man die Dinge 
wegwerfen muss. 

In unserem großen Ate-
lierraum bietet sich 
parallel die Möglichkeit 
künstlerisch-kreativ 
frei an einem eigenen 
Projekt oder zusammen, 
mit Hilfe von Künstler-
Innen, zu arbeiten. 

Wir bieten jede Woche kostenfreie Work-
shops an, die allen die Möglichkeit bietet 
neue Techniken zu erlernen – vom Buchbinden 
über Druck- oder Fototechniken, Modellieren, 
Illustrieren bis hin zu Upclycling und Recy-
cling Workshops... der Phantasie sind keine 
Grenzen gesetzt!

Die Informationen 
über das aktuelle 
Workshop-Programm 
fi nden Sie auf unse-
rer Webseite.

REPAIRCAFÉ & 
ATELIER

Wer möchte einen Workshop anbieten
oder in der Repair-Werkstatt mithelfen?!

 Mail:info @ imal.info

www.imal . info IMAL.bk

Die Informationen 
über das aktuelle 
Workshop-Programm 
fi nden Sie auf unse-


