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„Erschaff was Neues aus dem alten Zeug“
Aus Altem Neues machen: In diesem Workshop geht es um Upcycling mit Holz und Metall.
Finde heraus, wie aus gebrauchten Möbeln neue Gegenstände entstehen. Du möchtest zum
Beispiel einen neuen Nachttisch bauen? Aus einer alten Palette kreieren wir ein echtes
Designer-Stück für Dein Zimmer. In dem Workshop verbindest du kreatives Handwerk mit
Kunst: hämmern, sägen, schrauben und kreative Ideen stehen hier auf dem Programm. Bei
einem Besuch eines ehemaligen Industriegeländes oder Ateliers bekommen wir einen
Überblick über die Vielzahl der Upcycling-Möglichkeiten und Du findest bestimmt gleich erste
Inspirationen für eigene Gestaltungsideen.

„Kreiere Dein eigenes Modestück“
Du interessierst Dich für Mode? Nachhaltigkeit spielt für Dich eine entscheidende Rolle? In
diesem Workshop lassen wir aus nicht mehr getragenen Kleidungsstücken und alten Stoffen
neue Mode-Trends entstehen. Mit einer großen Auswahl an Werkzeugen wird genäht, geflickt
und geklebt. Unter dem Stichwort „Refashion“ sind Deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt.
Ein neues Portemonnaie aus einem alten Fahrradreifen? Kein Problem! Der Besuch einer
Schneiderei, Kleidungsfabrik oder eines lokalen Second-Hand-Geschäfts gibt Dir neue
Inspirationen und Einblicke in die vielfältige Modewelt.

„Schwing den Kochlöffel“
„Du bist, was Du isst?“ Wir finden es heraus und blicken gemeinsam über den Tellerrand: In
diesem Workshop begibst Du Dich auf eine kulinarische Reise durchs Ruhrgebiet und die
ganze Welt. Du hast eigene Koch- und Backideen? Super! Dann bring diese gerne mit ein. In
der Küche brodeln wir eigene Kreationen und entwickeln gemeinsam neue Rezepte. Bei
einem Ausflug zum Bauernhof, Supermarkt oder in eine Großküche bekommen wir
unerwartete Einblicke in die Entstehungsgeschichte unserer täglichen Mahlzeiten.

„Zeig Deinen grünen Daumen“
Deine Stadt ist Dir zu grau? Dann gib ihr einen neuen Anstrich! In diesem Workshop
beschäftigst Du Dich mit großen und kleinen Projekten zum Thema Umweltschutz. Hinter den
Begriffen „Urban Gardening“ und „Vertical Farming“ verstecken sich kreative Ideen für mehr
Natur in Großstädten, spannende Bewässerungssysteme und naturwissenschaftliche
Phänomene. Das ist genau dein Thema? Dann solltest du hier unbedingt mitmachen! Bei
einem Ausflug besuchst Du einen der größten botanischen Gärten Deutschlands und triffst
dort auf junge ErfinderInnen.

