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Technik, die wir alle erhalten können, weil sie reparierbar gebaut ist - das war jahrelang
insbesondere in Ostdeutschland ein wichtiges Anliegen. Davon haben wir uns immer mehr entfernt.
Doch die Rufe werden lauter, diese Kultur wieder aufleben zu lassen.
Das Netzwerk Offener Werkstätten Brandenburg möchte hier ansetzen und ruft dazu auf, die
Reparaturkultur aufleben zu lassen. Unter dem Motto “von der Reparatur zur Innovation” suchen wir
neue und alte Ideen, die unsere Region voranbringen und gute Beispiele für eine nachhaltige
Technologieentwicklung bilden. Daran arbeiten wir in unserem Projekt „MoFab“ mit offenen
Werkstätten. Mit unseren mobilen offenen Werkstätten kommen wir zu euch und zeigen, was man
mit moderner Technologie wie 3D-Drucker und Lasercutter alles
reparieren, herstellen und erfinden kann.
Ihr habt Ideen
●
●
●
●

die unsere Wohnorte noch lebenswerter machen?
für mehr nachhaltige Mobilität?
wie wir die Reparaturfähigkeit verbessern können?
oder für ganz andere Problemfelder, die uns alle angehen?

Dann besucht uns auf einer Veranstaltung in der Lausitz! Ihr könnt direkt mit einer konkreten Idee zu
uns kommen oder vorbeischauen und an unseren Workshops teilnehmen. Für die Realisierung
eurer Ideen stellen wir kostenlos unsere Werkstätten und Expertise zur
Verfügung. Außerdem könnt ihr für die Entwicklung eurer Idee mit bis zu 9.500€ gefördert
werden, wenn ihr sie gut dokumentiert anderen Menschen zur Verfügung stellt.
So findet ihr uns:
Guben: 05.-06.03.22
Raddusch: 19.-20.03.22
Cottbus: 02.-03.04.22
Weißwasser: 23.-24.04.22
Lübbenau: 20.-23.05.22
Forst: 03.-04.06.22

Ihr habt Fragen oder möchtet euch für eine Veranstaltung anmelden? Ihr wollt als Verein oder
Institution mit uns kooperieren? Dann schreibt uns eine Mail: mofab fablab-cottbus [dot] de
oder schaut auf unserer Website vorbei: offene Werkstätten Brandenburg [1]
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