
Programm für März / April  2011

Berufszauberer Chandro ist in Löbtau mit 
einem eigenen Zauberladen ansässig. An 
diesem Tag habt Ihr die Möglichkeit, einen 
Einblick in das Handwerk eines Magiers zu 
bekommen. Wie funktioniert so ein Trick, 
welche Motorik ist nötig und vor Allem: wie 
verpackt man es so, dass Andere eurer Zau-
berei auf den Leim gehen. Selber zaubern: 
wenn ihr gut aufpasst habt ihr nachher ein 
paar Basistricks auf Lager, die garantiert bei 
jedem Kaffeekränzchen gut ankommen. Das 
wird ein unvergesslicher Tag mit Showein-
lagen und einem heiteren Ausklang.

10 Teilnehmer. Unkostenbeitrag: 10 Euro für 
den Kurs inklusive was zu Essen.

16. April
Zauber Workshop

26 / 27 März
Fotografie Workshop

Analoge Schwarzweiss Fotografie hat 
seinen ganz eigenen Reiz. Ihr könnt bei uns 
im zweitägigen Workshop die Grundlagen 
des Umgangs mit einer Kamera bei einer 
Fototour durch Löbtau erlernen. Anschlie-
ßend wollen wir die vollgeknipsten Filme 
mit euch entwickeln und daraus echte 
Fotos machen. Wie das alles geht, was man 
dazu braucht und worauf man achten muss 
lernt ihr bei uns. Wir stellen Material und 
Chemikalien, ihr solltet mit einer Analogka-
mera ausgerüstet sein. Zur Not können wir 
die auch borgen.

10 Teilnehmer. Unkostenbeitrag: 15 Euro für 
2 Tage Kurs inklusive Material und Essen.

Wir haben für euch den freakigsten Nerd für
Drähte und Kondensatoren in ganz Dresden 
rangeholt. Alwin Weber zeigt, wie elektroni-
sche  Kinderspielzeuge zu Musikinstrumen-
ten modifiziert werden. Ihr könnt frickelige 
Minibausätze zusammenbasteln und lernt 
im Handumdrehen wie man richtig Platinen 
lötet, ohne dass es nachher kalte Stellen 
gibt. Unter dem Motto „What the fuck is 
circuit bending?“ ist Alwin seit einer Weile 
in und um Dresden unterwegs. Mit Begeis-
terung wird er solange mit euch basteln, bis 
sich jeder mal verbrannt hat.

20 Teilnehmer. Unkostenbeitrag: 5 Euro für 
1 Tag Kurs inklusive Material und Essen.

2. April
Löten & Circuit Bending Workshop

Ziemlich einfach lassen sich in guter Qua-
lität verschiedenste Medien wie Stoff und 
Papier bedrucken. An zwei Tagen lernt Ihr 
bei uns die Grundlagen des Siebdrucks. Ihr 
erstellt eine eigene Motivvorlage, die dann 
gedruckt wird. Wir erklären alle Geheimnis-
se rund um die Schablone, den Belichtungs-
vorgang und das eigentliche Drucken. Der 
richtige Umgang mit Chemikalien, Farben 
und den speziellen Werkzeugen ist ebenso 
Thema. Wir gehen zudem auf die häufigsten 
Fehlerquellen ein. Von uns gibts was zu 
Essen, Geräte und Farben. Ihr müsst einfach 
nur motiviert sein und eine Idee für ein 
Motiv im Kopf haben. 

10 Teilnehmer. Unkostenbeitrag: 20 Euro für 
2 Tage Kurs inklusive Material und Essen.

19/20 März 
9/10 April
Siebdruck Workshop

Als abschließende Veranstaltung zu 
unserem aktuellen Projekt Stadtteilmagazin 
bieten wir einen Stadtrundgang an. 
Gemeinsam erkunden wir die Eigentüm-
lichkeiten Dresden Löbtaus, indem wir 
markante Orte begehen. Wir wollen hier 
und da kurz verharren, ein paar Hinter-
grundinformationen fallen lassen und mit 
euch herausfinden, wie sich Stadtraum 
an den unterschiedlichsten Orten anfühlt. 
Das Ganze ist  auch als Anreiz zu einem 
Diskurs in Themenfeldern wie Städtebau, 
Soziologie, Natur, Lebensraum zu verstehen. 
Anschließend gibt es die Möglichkeit zu 
einer illustren Runde in unserem Laden 
zusammen zu kommen.

Unbegrenzt. Kostenlos. 
Treffpunkt ist 13 Uhr am Laden.

30. April
Stadtspaziergang

Sonntag macht mensch nichts. Also ist da 
immer Zeit. Bestens, um sich zu entspan-
nen, Freunde zu treffen, Muße zu tun oder 
mal bei uns vorbei zu schauen.
Wir öffnen ab Sofort jeden Sonntag unseren 
Laden für Interessierte. Es gibt Selbstgeba-
ckenes, heiße und kalte Getränke sowie eine 
wohnzimmerhafte Sitzecke mit Ausblick. 
In arbeitsamer Atmosphäre begrüßen wird 
dich gern zu einem Schwätzchen.

Jeden Sonntag von 15-20 Uhr.

Sonntags
Werkstatt - Café

Bei den Kursen bitten wir um Anmeldung.
Werkstadtladen Löbtau . Wernerstraße 21 . post@werkstadtladen.de

Werkstadtladen

Komm in..



Werkstadtladen. Wer, wie, was?
Wieso, weshalb, warum?

 In unserem Laden geht es nicht ums Einkaufen 
oder Konsumieren, sondern ums Selber machen. Als Gruppe von 
Menschen, denen es zu Hause zu eng und einsam wurde, bezogen 
wir einen Raum zum Umsetzen unserer Ideen. So ist der Laden vor 
Allem durch handwerkliche Tätigkeiten geprägt.

 Wir betreiben eine Siebdruckwerkstatt, bauen 
Möbel und Ausstattung, nähen Zelte und Kostüme, entwickeln 
Fotos oder produzieren Medien. Der Raum ist wandlungsfähig. Hier 
ist Platz für Eigenarbeit, Ausstellungen und kulturellen Austausch. 
Im Dezember hatten wir hier ein kleines, feines Schaufensterkon-
zert im Rahmen des ‚Löbtauer Musikalischen Weihnachtskalen-
ders‘.

 Projektbüro, Galerie oder Café. Der Werkstadt-
laden hat viele Gesichter, die nicht in eine einzige Schublade pas-
sen. Ein Forum für Leute, die kreativ arbeiten, ihrer inneren Stim-
me nachgehen und diese auch nach Außen tragen. Gemeinsam in 
einer netten und produktiven Atmosphäre. Ein Ort zum Austoben für 
Idealisten, Macher und Unruhige.

Unser neustes Projekt: 
Das Stadtteilmagazin ‚La Pösch‘

Ein Heft wollten wir schon lange mal basteln. Jetzt ist es fertig. 
Ein Magazin, was sich um Löbtau dreht, unseren Stadtteil unter 
die Lupe nimmt, ihn beleuchtet, ein Statusbericht. Zu lesen 
gibts ein paar analytisch angehauchte Texte, zu sehen gibts 
schöne Fotografien und Illustrationen. Ein Gimmick obendrauf: 
ein Stadtplan von Löbtau, mit Orten, die unserer Meinung nach 
anschauens- oder besuchenswert sind.  Das Ganze ist 100% 
handgemacht, mit viel Liebe. Es kostet knappe   
 zwei Taler und ist  bei uns 

im Werkstadt-laden, 
sowie in ausgewähl-
ten Institutionen in 

Löbtau erhält-
lich.

Werkstadtladen Löbtau
Wernerstraße 21
01159 Dresden
post@werkstadtladen.de

Offen:
Wenn jemand da ist.
Sonntags 15-20Uhr - Werkstatt-Café.
Zu den Workshops.
Und nach Vereinbarung.


