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Weihnachsworkshopwochen im Space

Weihnachsworkshopwochen im Space
Wir wollen die Vorweihnachtszeit nutzen, um den Space bekannter zu machen, an Geschenken zu
arbeiten und natürlich neue Dinge zu lernen.

finale Termine
●

01.12 (ab 15:00) Plätzchenausstecher selbst designen
Ampelmännchen, Bärte oder Lötkolben als Plätzchenausstecher
Ddsign deine Eigenen und druck sie dir selbst aus
Voranmeldung über kontakt@netz39.de.
06.12 (ab 18:00) Social Soljanka
unsere zweiwöchentliche gemütliche Runde zum Nölen, Spielen und Schnacken. Dieses Mal mit
Feuerzangen-Mate und dem Film dazu (nicht offiziell angekündigt) und Keksen aus
selbstgedruckten Plätzchenausstechern
07.12 (ganztägig) Schwibbogen fräsen
Fräsen von Schwibbögen aus eigener Designvorlage
Bau dir deinen eigenen Schwibbogen zum Beispiel mit der Skyline von Magdeburg!
Voranmeldung über kontakt@netz39.de
08.12 (17-19) Raspy als Media-Center
Wie setze ich meinen Rasberry Pie als MediaCenter auf
Was brauch ich, was muss man programmieren.
Ein ideales Geschenk zur Weihnachtszeit!
Voranmeldung über kontakt@netz39.de.
14.12 (16-18) Löte dir dein eigenes Hausgespenst
Bunte Blinkedinger für den Weihnachtsbaum kann man auch selbst löten.
In unserem Einsteigerworkshop lötest du dein erstes kleines Hausgespenst und kannst weitere
coole Designs entwerfen.
Voranmeldung über kontakt@netz39.de.
15.12 (ab 13:00) Lebkuchen-Challenge
Hexenhäuser kann jeder
Wir bauen den Jahrtausendturm, die USS-Enterprise oder geodätische Kuppeln.
Voranmeldung über kontakt@netz39.de.
Bitte eine Schürze und Lebkuchenplatten mitbringen.
20.12 (ab 18:00) Social Soljanka und Matelade
Mate kann man nicht nur trinken
Um den erfrischenden Koffeeinkick auch schon morgens auf dem Brötchen zu haben, kochen wir
uns Matelade selbst.
Voranmeldung über kontakt@netz39.de.
Bitte eine Schürze und leere Marmeladengläser mitbringen.
22.12 (ab 15:00) Stricken, Häkeln, etc.
Stricken ist wieder hip.
Bei uns lernst du die grundlegenden Techniken und strickst dir selbst deine erste Bartmütze,
Stulpen oder Schal!
Voranmeldung über kontakt@netz39.de.
Bitte Wolle mitbringen
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Weihnachtlicher Wille
●

Anmeldung eines "Standes" auf dem MDer Weihnachtsmarkt möglich
offizielle Seite dazu
Zeitraum: 25. November bis 30. Dezember (man ist aber (vermutlich) nur an einem
Tag/Nachmittag da)
Anmeldeschluss: 1. November
Anmeldung bei "Pro Magdeburg" e.V. nur per E-Mail an: info@stadtmarketing-magdeburg.de
Wir basteln zu Weihnachten und spenden den Erlös (andrelf hatte da schon was zu rausgesucht)?
Wir dekorieren einen ganzen Weihnachtsbaum und spenden den einer Einrichtung?
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Update:
●
●

Kathi hat einen Stand angemldet \o/
Terminvergabe am 13.12
bitte stellt eine Liste zusammen wann ihr könnt/wollt/nicht könnt
wir müssen knapp 12h voll kriegen mit Mitgliedern
wir sollten gemeinnützig werden bis dahin
Präsi von Zeugs
Hat noch jemand™ außer Frank einen (abgelaufenen) Gesundheitsscheindingsi vom Amt?
❍
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Weihnachtliches Werkeln
●

●
●
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Fräsen von Schwibbögen (MDer Skyline), Baumschmuck (geflügelte Jahresendfigur, kleine gefräste
Tannenbäume, etc.), …
Leuchte-Blinkedinger à la Geister in weihnachtlicher Manier
Plätzchenausstecher drucken (evtl. in Verbindung mit dem Stand auf dem Weihnachtsmarkt wie bei
Bucktopia)
Stricken, Häkeln, Origami, …
Matelade, Lebkuchenbauchallenge (inspiration)
http://andrelf.soup.io/post/290950655/Image
http://andrelf.soup.io/post/289655666/Image
http://andrelf.soup.io/post/288139462/Image
Wire-cutten von Weihnachtsfoo

Weihnachtliche Völlerei
Das sollen natürlich Workshops in entspannter Atmosphäre sein. Also machen wir auch Glühmate,
backen Plätzchen, …

Organisatorisches
●

Wann? (4-6 Termine, freitags und sonntags?)
muss ja nicht jeder zu jeder Zeit da sein
Wer?
katha: Stricken, Origami, Matelade, Lebkuchen
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(andrelf: schwibbögen?)
basti: Wire-Cutten :)
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