
Verein Freiwerk Basel | Workshop-Planung

Du weisst, dass du etwas ganz gut kannst und bist bereit, anderen im Rahmen eines Workshops oder
umfangreicheren Kurses Lernerfahrungen zu ermöglichen? Wir bieten den Raum dafür und wollen dich
ermutigen, dein persönliches Lernangebot im Freiwerk zu realisieren. Dabei spielt es keine Rolle, ob du vom
Fach bist und z.B. das Rundumpaket zum Werkstoff Holz bietest, oder „nur“ weisst wie man ein schönes
Schneidebrett herstellen kann und genau dieses Wissen im Rahmen eines Workshops teilen möchtest.
Einzige Bedingung: Du bist Mitglied im Verein Freiwerk, hast Freude an dem was du tust und möchtest dies
auf verantwortungsvolle Weise mit anderen teilen.

Deine Ressourcen und Zielvorstellungen
Wenn du diese Hinweise liest, hast du vermutlich schon einen möglichen Kursinhalt im Sinn – ein Bau-

projekt, ein Diskussionsthema oder vielleicht die Vermittlung bestimmter Grundkenntnisse. Mach dir klar,
was im Rahmen deines Workshops ermöglicht werden soll (z.B. ein handwerkliches Produkt, ein Erlebnis

oder ein Erkenntnisgewinn) und was du dafür schon mitbringst. An Infrastruktur, Werkzeugen und Ver-
brauchsmaterialien können wir einiges bieten, personelle Ressourcen und Know-How solltest du selbst

mitbringen bzw. organisieren können.

Unsere Möglichkeiten
Für verfügbare Räume, Werkzeuge und Materialien schaust du dir am besten die „Werk-Seiten“ auf unserer
Homepage an und kontaktierst im Zweifelsfall unsere Werkentwickler:innen. Für alles was nicht unmittelbar
in die aufgeführten Werkstätten zu passen scheint, sind wir grundsätzlich offen! Wir haben Platz für alles
Mögliche ausser Ausgrenzung, Feindseligkeit oder jede Form von Gewalt. Unmögliche Termine gibt es
derzeit nicht, also überlege dir was für dich passt und für dein Zielpublikum Sinn macht, dann legen wir
gemeinsam Datum und Uhrzeit fest.

Hard Facts für deine Planung
Von den Kurseinnahmen geht lediglich eine Fixgebühr an den Verein Freiwerk, die sich an den Nutzungs-
gebühren der Werkstätten bemisst und einen Beitrag zu unserer Kostendeckung leisten soll. Was für Teil-
nahmegebühren du in welcher Form berechnest, ist deine Entscheidung. Aktuell berechnen wir folgende

Gebühren für die Veranstaltung von Workshops im Freiwerk:
Metall- und Holzwerk | CHF 240.- pro Tag / CHF 140.- pro Halbtag

Fotowerk | CHF 100.- pro Tag / CHF 60.- pro Halbtag
Näh- und Töpferwerk | CHF 160.- pro Tag / CHF 100.- pro Halbtag

Sollte deine Rechnung mit dieser „Raummiete“ nicht aufgehen, kontaktiere uns unbedingt bevor du auf-
gibst! Wir müssen zwar zusehen, dass wir unsere Fixkosten decken können, versuchen aber für jedes

Workshop-Angebot eine Realisierungsmöglichkeit zu finden. Bitte informiere uns bis spätestens eine Woche
vor dem Workshop-Termin, falls dieser nicht stattfinden kann. In diesem Fall musst du auch keine Gebühr

an uns zahlen, du trägst also kein finanzielles Risiko!
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BRING DICH (R)EIN!
Dein Workshop im Freiwerk
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So starten wir gemeinsam deinen Workshop
Bereit für deinen ersten Workshop oder noch unsicher? Folgende Checkliste solltest du für dich abhaken
können, bevor du uns deine Ideen zuschickst:

• Ich bin bereits Vereinsmitglied (Jahresabo abgeschlossen).

• In der für meinen Workshop relevanten Werkstatt habe ich mindestens eine Einführung besucht
(ich bin also dazu berechtigt, dort selbstständig zu arbeiten).

• Ich habe schon mit der/dem zuständigen Werkentwickler:in über meine Workshop-Idee gesprochen.

• Es muss nicht beim ersten Mal alles perfekt laufen, aber ich weiss was ich mache und freue mich
darauf, die Verantwortung für meinen Workshop im Freiwerk zu übernehmen.

Damit wir loslegen können, schicke uns eine Email mit folgenden Infos an nick.egeli@freiwerk-basel.ch:

1. Workshop-Titel und Kurzbeschreibung (3-5 Sätze)
2. Benötigter Raum (Werkstatt), geplante Dauer (Stunden, Einzeltermin/mehrtägig), Terminvorschläge
3. Infos für Teilnehmende (Voraussetzungen/Kenntnisse, Teilnahmegebühren, Vorbereitung/Material,…)
4. Wenn möglich 1-3 passende Bilder, die das Interesse an deinem Workshop wecken sollen

Jetzt geht’s los! Wenn wir alles geklärt und einen endgültigen Termin festgelegt haben, stellen wir deinen
Workshop online auf unserer Homepage und bewerben ihn über unsere Social-Media-Kanäle sowie ggf.
noch mit weiteren Mitteln. Spätestens am Tag deines Workshops begleichst du die Raummiete bei uns an
der Kasse und dann hast du hoffentlich eine wunderbare, für alle bereichernde Workshop-Zeit mit deinen
Teilnehmenden! Schon eine Idee für die nächste Veranstaltung? — Wir freuen uns darauf!
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