
 
 

   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.
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IMAL 
INTERNATIONAL MUNICH ART LAB

2019 ist ein Jahr des Feierns. 20 Jahre 
Projektarbeit mit Unterstützung der Landes-
hauptstadt München, 20 Jahre EU Förderung, 
20 Jahre Fördermittel, die der kommunalen 
Jugendarbeit zusätzlich zu Gute kommen – 
immerhin bisher alleine 13 Millionen Euro 
aus dem ESF Bayern!
2019 ist ein Jahr der Entscheidungen. 
Gelingt es uns, die seit 2014 bestehende 
„IMAL - Halle“ im Kreativquartier München 
zu erhalten und weiterzuentwickeln, als 
Ort des Austausches, des Dialogs, der ge-
nerationsübergreifenden künstlerischen und 
sozialen Arbeit? 
Sind wir, ist IMAL als Projektplattform, 
stark genug auch weiterhin initiativ zu 
bleiben, quer zu denken, Projekte zu entwi-
ckeln und anzuschieben?  Können wir 
die dazu benötigten Mittel erhalten? 

20 Jahre IMAL, das sind 1200 Teilnehmer*in-
nen in der Berufsqualifi zierung „Laborato-
rium“, 200 durchgeführte Auslandspraktika 
im Projekt „TakeOff“, 44 lokale Ausstellun-
gen, 18 internationale Kooperationen und 
Projekte rund um Kunst, soziale Innovation 
und Bildung, 4 von uns (mit)organisierte 
internationale Foren in München mit jeweils 
250 Teilnehmenden aus ganz Europa und dem 
Mittelmeerraum.

www.imal . info IMAL.bk

IMAL
1999 BIS 2019 – 20 JAHRE 

KÜNSTLERISCHE INTERVENTION

JUGEND, KUNST, KULTUR
DURCH KÜNSTLERISCHE ARBEIT MIT JUNGEN ER-
WACHSENEN DIE WELT VERÄNDERN.

1999 startete das Projekt „International Munich 
Art Lab“ (IMAL) unter der Trägerschaft der ge-
meinnützigen Kontrapunkt gGmbH. Junge Menschen 
unterschiedlichster sozialer, kultureller und 
bildungsmäßiger Herkunft arbeiten gemeinschaft-
lich und professionell unterstützt in künstle-
rischen Projekten. IMAL steht für Jugendkultur-
arbeit, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Dinge 
neu und anders zu denken, zu experimentieren, 
innovative Ansätze zu fi nden, Freiräume zu er-
halten, Erfahrungsaustausch und Diskurs zu eta-
blieren, lokal und international – quer durch 
unsere Gesellschaft.

„Das IMAL, ein Jahr voller genutzter Möglich-
keiten. Eine Konfrontation mit mir selbst. Eine 
Entwicklung und Erfahrung meiner Selbstachtung 
und des Zulassens, sowohl mit mir selbst, als 
auch mit der Kunst. Gedankenfreie Linien, bis 
hin zur Entdeckung der Abstraktion. Freiheit. 
Dankbarkeit!“ Svea K. 
 (eine von 1200 Teilnehmer*innen der letzten 20 Jahre)

atelier & repa
ircafé



 

REPAIRCAFÉ & 
ATELIER

RepairCafé&Atelier bietet 

als „CREATIVE HUB“ jeden Samstag die 
Möglichkeit die IMAL Werkstätten und das Ate-
lier im Kreativquartier zu nutzen.

Damit hat sich IMAL 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 – generationenübergreifend.

Unsere Metall- und Holzwerkstatt bietet als

»REPAIRCAFÉ« jeden Samstag zwischen 
14.00 und 18.00 Uhr die Möglichkeit, Fahrräder 

zu warten, Schränkchen 
zu reparieren, der alten 
Stehlampe zu neuer Ener-
gie zu verhelfen, Dinge 
zu zerlegen, Bretter zu 
sägen und gemeinsam eine 
Reparatur zu versuchen 
bevor man die Dinge weg-
werfen muss.

Außerdem: Freiwillige 
von dem befreundeten 
Verein MunichMakerLab 
sind jeden dritten Sams-
tag des Monats in unse-
rer Repair Werkstatt und 
unterstützen die Repara-
turen von elektronischen 
Geräten.

MunichMakerLab ist ein gemeinnütziger Verein. 
Mehr Infos unter www.munichmakerlab.de

Parallel bietet sich in unserem großen Ate-
lierraum die Möglichkeit künstlerisch-kreativ 
frei an einem eigenen Projekt oder zusammen, 
mit Hilfe von Künstler-Innen, zu arbeiten. 
Für die Kinder gibt es eine betreute Mal- und 
Bastelecke.

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!

Wir sorgen gerne 
für Kaffee und 
Kekse und freuen 
uns sehr auf das 
Zusammensein!

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

 Mail:info @ imal.info

www.imal . info IMAL.bk
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JEWEILS 14-18h 
IMAL HALLE IM KREATIVQUARTIER 
AM LEONRODPLATZ / DACHAUERSTR.114 

ECKE SCHWERE-REITER-STR. 

02.11.19 »Speckstein« Individuelle Objekte,  
 Figuren und Schmuckstücke gestalten  
 wir aus Speckstein, der mit Hilfe von  
 Werkzeug gefeilt, gesägt, geschlif-  
 fen und poliert wird.
 
09.11.19 »Portraitzeichnen« Portraitzeichnen  
 für Anfänger und Fortgeschrittene.
 
16.11.19 »Weihnachtliche Deko-Hacks« Aus   
 Ungewöhnlichem zaubern wir weihnacht- 
 liche Deko-Hacks wie z.B. für Euren  
 einzigartigen Adventskranz, -kalender  
 oder Weihnachtsbaum.
 
23.11.19 »Weihnachtspostkarten – gestempelt,  
 gedruckt, gemalt«
 
30.11.19 »Hefte binden und gestalten« mitein- 
 ander drucken wir Kleines und viel- 
 leicht Feines in Heftchen, die wir  
 selber binden. Einfach so.  Schönes  
 für Euch. Schön für uns alle.
 
07.12.19 »Wachstücher – als Geschenkidee« Wir  
 stellen nachhaltige Wachstücher her,  
 anstatt Plastik- oder Frischhalte-  
 folie, für Brotzeit und zum Aufbewah- 
 ren von Lebensmitteln.
 
14.12.19 »Up-Cycling mit Tetrapak« wir gestal- 
 ten Last-Minute-Geschenke und Verpa- 
 ckungen, sowie individuelle Geldbörsen,  
 Weihnachtstüten oder phantastische   
 Tütenlichter.
 
21.12.19 »Präsente auf den letzten Drücker«  
 Mit einfachen Drucktechniken (Mono- 
 typie, Linoleum und Stempel) erarbei- 
 ten wir bei festlicher Stimmung mun- 
 tere und reizvolle Grafiken.


