
KEINE VORKENNTNISSE NÖTIG 
VIEL LUST AUFS SELBER MACHEN

MITBRINGEN
 

 
Einmal im Monat  

Samstagnachmittag
In Kooperation 

mit der Schokowerkstatt 

 

FLINTA* = Frauen, Lesben, Inter, Nicht-binäre,
Trans und Agender Personen

SELBER MACHEN – 
HANDWERKS- UND UPCYCLINGREIHE 
IN DER SCHOKO 



    August, 20.08. 11- 13 Uhr 
Repair Café für Fahrrad und Klamotten reparieren/nähen mit Alicia, Eva,
Ulli. 

Gemeinsam reparieren wir kaputte Fahrräder und Kleidung mit
Hilfe von Expert*innen. Bitte meldet euch an! Werkzeug ist
vorhanden, Austauschmaterialien wie Fahrradschläuche und
Flicken müsst ihr mitbringen.

Together we repair broken bikes and clothes with the help of
experts. Please register for the workshop! Tools are available,
please bring replacement material as bike tubes or patches.

 
 

 
 September, 17.09., 14 -18 Uhr 

 Glasverarbeitung nach der Tiffany Methode mit Rosi
 

In diesem Workshop lernt ihr Glas zu schneiden, zu löten, einen
kleinen Spiegel oder ein Glas Bild herzustellen. Materialkosten: 10.-

€
 

In this workshop you learn how to cut and solder glass. You can also
create a small mirror or glass painting. Material costs: 10.-€

 

     Oktober, 15.10. 14-17 Uhr
Näh Basics mit Antonia

Hier lernt ihr den Umgang mit einer Nähmaschine, Grundlagen der
Verarbeitung, Schnittführung und Maschinenkunde. Wir wollen
gemeinsam Basic erlernen, um selbstständig Stichfehler und
Probleme an der Maschine zu beheben und erste Näherfahrungen
sammeln.

In this workshop you learn how to use a sewing machine, the basics
of fabrication, pattern tracing and knowledge of the machine.
Together we want to learn the basics, to be able to solve engraving
errors and solving problems on the sewing machine and gain
practical sewing experience. 

 
 

 

Programm
 
 



    Oktober/ November, 15.10. und 19.11. 14-18 Uhr 
Einführungskurs Elektro / Gleichspannungsprojekt mit LED mit Sophie

In dem Workshop gibt es theoretischen Input zu elektrischen
Grundgrößen, zu dem was wir im Stromkreis zuhause beachten
sollten und zu allen Fragen, die ihr mitbringt. Im Praxisteil könnt ihr
euer eigenes LED Projekt löten. Wenn ihr eigene defekte
elektrische Geräte habt, könnt ihr sie gern mitbringen und wir
können gemeinsam beispielhaft schauen, ob und wie eine
Reparatur möglich ist 
Materialkosten: 10.-€

In this workshop you get some theoretical input about the basic
electrical quantities as well as about about the power circuit at
home and what we should pay attention to. Please bring all your
questions regarding electricity. In the practical part you learn how to
solder your own LED project. If you got any defective electronical
devices you can bring them and we can look at it together and see
how the repair work could be done. 
Material costs: 10.-€

 

 
 
 

    Dezember, 03.12. 14-17 Uhr  
Flaschen recyceln mit Antonia 

 
Wir werden gemeinsam mit Hilfe eines Glasschneiders
unseren Glasmüll recyceln. Bringt dazu gern leere und
gespülte Weinflaschen o.ä. mit. Daraus lassen sich wunderbar
neue Gläser, Vasen, Kerzenständer etc. herstellen. Eignet sich
auch super als Geschenk.

With the help of a glass cutter we will recycle our used glass
together. Please bring empty and clean wine bottles or
something similar. We will create new glasses, vases, candle
holders or similar projects. This might turn out to be a perfect
gift. 

 

 
FÜR ALLE KURSE BITTE UNBEDINGT ANMELDEN UNTER:

PLEASE REGISTER FOR THE COURSES BY:
 REPAIRCAFE@SCHOKOFABRIK.DE ODER SCHOKOINFOTRESEN 65 48 33 44, MO, DI,

DO 13-17 UHR, MI 10-13 UHR
 

BEI ALLEN KURSEN SIND KEINE VORKENNTNISSE NÖTIG.
NO PRIOR KNOWLEDGE IS REQUIREDLAR PROJECTS. 



 

FLINTA* = Frauen, Lesben, Inter, Nicht-binäre, Trans und
Agender Personen


