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Metallbearbeitung für Frauen aus allen Kulturen

Wenn Sie…

	 mit Frauen aus anderen Kulturen  
etwas Neues lernen möchten 

	 Interesse an Gestaltung und Handwerk haben

	 Metallbearbeitung ausprobieren wollen

dann melden Sie sich doch zu unseren Workshops  
Happy Metal an. Sie lernen nicht nur handwerkliche 
Techniken kennen, sondern bauen auch nützliche 
Gegen stände, die Sie mit nach Hause nehmen  
können.

1. einführung in die Metallbearbeitung
Grundtechniken der Metallbearbeitung 
– sägen, bohren, Gewinde schneiden, feilen – 
und der Umgang mit Maschinen werden geübt.
Termin: 17.3. /18.3.2018, 10–18 Uhr

2. Bau von lampen und lichtobjekten
Angeregt durch verschiedene Beispiele können 
Sie Ihre eigenen Ideen umsetzen und Löten und 
Biegen von Metall lernen.
Termin: 5.5./ 6.5.2018, 10–18 Uhr

3. Metall und Design
Entwerfen Sie ein Modell, lassen Sie Ihre Phantasie 
spielen und bauen Sie Ihr eigenes Möbelstück.
Termin: 23.6./24.6.2018, 10–18 Uhr

Es wird Deutsch und Arabisch gesprochen, weitere 
Sprachen auf Anfrage. Kinder sind willkommen.  
Kosten: 10 € / Kurs für Material (bei geringem  
Einkommen kann der Betrag für die Teilnehmerin 
entfallen. Sprechen Sie mit uns!) 

Wann | when
17./18.3.2018, 5./6.5.2018, 23./24.6.2018
jeweils  von 10 – 18 h

Wo | where
LIFE e.V., 
Rheinstraße 45, 12161 Berlin, 
Aufgang C, 3. Etage
U- Bahn Walther-Schreiber-Platz

Kontakt und Anmeldung | contact
Rotraud Flindt
flindt@life-online.de
Tel: 030.30879818

LIFE – Bildung Umwelt Chancengleichheit e.V. 
ist eine Organisation, die viele Jahre Erfahrung hat 
bei der Integration von Frauen und Mädchen  
in Ausbildung und Arbeit.
www.life-online.de

Gefördert durch:



Happy Metal – 
Metal processing workshops  
for women of all cultural backgrounds

Do you…

	 want to acquire new skills together with 
 other women?

	 have an interest in design and craft?
	 want to try out working with metal?

then join up for our Happy Metal workshops! 
You won’t just learn metal processing techniques, but 
will also build useful objects to take home.

1. Introduction to metal processing
Basic skills of metal processing: 
sawing, drilling, thread cutting, filing 
and using machinery.
Date: 17–18/03/2018, 10am–6pm

2. Building lamps and light objects
Looking at different examples, you can come up with 
your own ideas and learn how to braze and bend metal.
Date: 05–06/05/2018, 10am–6pm 

3. Metal and design
Use your inspiration to design your own model  
and build your own piece of furniture.
Date: 23–24/06/2018, 10am–6pm

The workshops are given in German. Translation into  
Arabic is provided. Translation into other languages  
is available on request. Kids are warmly welcome.
Cost: 10EUR per workshop for materials  
(free for low incomes – ask us!) 


