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1Editorial
Sehr geehrte Damen und herren,  
liebe freundinnen und freunde des hei, 

die Kurse im hei erfreuen sich allergrößter 
Beliebtheit. Die nachfrage ist so groß, 
dass wir zahlreiche reservierungen ab-
weisen müssen.  
Dabei kommen wir seit Jahren dem trend  
entgegen und organisieren pro halbjahr  
weit mehr als 100 Kurse, möglichst außer- 
halb der allgemeinen Öffnungszeiten und 

ganz sicher nicht anstelle der fachberatung.

Uns ist es wichtig, die Qualitäten der offenen werkstätten zu  
bewahren. Das bedeutet: Sie kommen mit ihrem individuellen 
anliegen innerhalb ihres persönlichen Stundenplans ohne  
anmeldung und werden individuell beraten und unterstützt.  
Die verwirklichung ihres projekts ist nicht an den vorherigen  
Besuch eines Kurses gebunden. Sie können auch Schritt für 
Schritt mit fachlicher Betreuung alles nötige lernen, was Sie  
für ihr vorhaben benötigen. Dies kann eine alternative sein, wenn 
der gewünschte Kurs ausgebucht ist. 

ein weiterer weg steht ihnen offen: Buchen Sie ihre persönliche 
einzelberatung mit unserer fachkraft – wir nennen das „exklusive 
fachberatung“. So hat schon mancher eine technik erlernt oder 
eine gute grundlage für ein komplexes vorhaben gelegt. 

nur einige wenige Bereiche lassen sich ausschließlich per Kurs 
erschließen. Dazu gehören Bildhauern, Fotografieren, Schmieden 
und Stuhlgeflecht, denn diese Kollegen sind nur als Kursleiter 
verfügbar. lassen Sie sich von uns beraten! wir versuchen unser 
möglichstes, um Sie zu ihrem ziel zu bringen.

im Juni übergebe ich die leitung an meine nachfolgerin frau  
Dr. Sylvia henrich. ich bin sicher, dass auch ihr das hei sehr bald 
ans herz wachsen wird

wir freuen uns auf Sie! 

Dr. elisabeth redler, leiterin des hei, 
im namen des gesamten teams
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finanzierung und trägerschaft
Das HEi finanzierte sich 2013 zu 59 % aus eigen en Einnahmen.  
zuschüsse der landeshauptstadt münchen (Münchner  
Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm (MBQ) und 
Kulturreferat) und des Jobcenter München tragen ebenso  
zur Gesamtfinan zierung bei wie Fördergelder der Stiftungsge-
meinschaft anstiftung & ertomis.  
Das hei bedankt sich bei allen Kundinnen und Kunden, zuschuss- 
gebern, förderern, mitgliedern und Spendern für die geleistete 
Unterstützung.

träger des hei ist der verein zur förderung von eigenarbeit e.v., vorstand: 
Kurt horz, reinhard mesletzky, michael Sturm, annette rinn, Josef Bomba.

hei-leitung: Dr. elisabeth redler, ab 15. Juni Dr. Sylvia henrich; verwaltungs-
leitung: lotte ernst; werkstattleitung: matthias Dorsch; Öffentlichkeitsarbeit: 
Cornelia meßner; Kultur und treffpunkt: Dr. elisabeth redler.

layout und gestaltung: Cornelia meßner; Druck: ulenspiegel druck gmbh, 
andechs. foto auf dem Deckblatt: anhänger mit perlen



Was ist das hEi?
hei – haus der eigenarbeit: was ist das denn? 
ein haus für alle, die Spaß am Selbermachen haben:  
handwerklich, kulturell und sozial!
Die offenen werkstätten können von jedem – anfänger oder Kön-
ner – genutzt werden, um eigene projekte umzusetzen.  
Und egal, ob nur ein Brett gekürzt werden muss oder der traum-
schrank gebaut werden soll: im hei ist alles machbar. 
ihren einstieg ins handwerkliche oder künstlerische Schaffen 
finden Sie in unserem Kurs angebot, oder legen Sie einfach los –  
am besten während der fachberatungszeiten. 
 

diE WErkstättEn
offene werkstattnutzung 
zu den Öffnungszeiten ohne voranmeldung – einfach kommen 
und loslegen! Bei Schmuck, polstern und CnC-maschinennut-
zung bitten wir um telefonische anmeldung, um engpässe bei der 
raumbelegung zu vermeiden.

fachberatung 
Hier stehen Ihnen Profis mit Rat und Tat zur Seite.

fachliche Beratung individuell und exklusiv 
Bei größeren oder komplexen vorhaben können Sie eine einzel-
beratung vereinbaren. Kosten: € 42,80 pro Stunde.

werkzeugverleih 
wir verleihen werkzeuge und maschinen zu fairen preisen. 

Kurse  
Bei uns gibt es einführungen, intensivkurse und Kreativ-work-
shops in kleinen gruppen.  

ist der gewünschte Kurs schon ausgebucht? passt der termin 
nicht? möchten Sie im Kreis ihrer Bekannten handwerklich aktiv 
sein? ab drei personen organisieren wir einen Kurs speziell für 
Sie! Kosten: ab € 45,– pro Kursstunde.

anmeldung 
wir reservieren ihnen einen platz und senden ihnen eine reser-
vierungsbestätigung. Sobald dann die Kursgebühr be  zahlt wurde 
(zahlungseingang) ist der Kurs fest gebucht. Bitte unbedingt 
Kursnummer und Kurs  namen angeben! Sie werden benachrichtigt, 
falls der Kurs ausfällt.  
Bei abmeldung bis zwei wochen vor Kursbeginn wird die Kurs-
gebühr unter einbehaltung von € 6,– Bearbeitungsgebühr  
zurückerstattet. Bei späterer abmeldung wird die Kursgebühr nur 
erstattet, wenn ein nachrücker bestimmt werden kann.

2 3nEu im hEi
Kurse der Sommerakademie
Während der Betriebsferien des HEi finden dieses Jahr Kurse in 
verschiedenen werkstätten statt. viele haben mehr Kursstunden  
als üblich und geben ihnen so die gelegenheit, sich noch inten- 
siver mit einem thema auseinanderzusetzen.

Kooperation mit der hands gallery
Die räumlichkeiten des hei sind bekanntermaßen knapp. zu 
unserer freude konnten wir die hands gallery in der pariser 
Straße als Kursraum für Kreativ- und textilkurse hinzugewinnen. 

Kooperation mit dem Deutschen museum
Im Mai findet ein Repair Café im Verkehrszentrum des Deutschen 
museums statt.  

trEffpunkt, BEratung  
und café
Beratung für soziale und kulturelle vorhaben 
Sie wollen eine veranstaltung organisieren, eine gruppe initiieren 
oder sich in einem arbeitskreis treffen und austauschen?  
wir beraten Sie gerne! Koordination: Dr. Elisabeth Redler

Werkstatt- und Schulprojekte – Qualifizierungsmaßnahmen  
wir vermieten vormittags unsere werkstätten mit und 
ohne fach berater/in und organisieren spezielle Kursangebote:  
Qualifizierungsmaßnahmen für Jugendliche und Erwachsene,  
projekttage und -wochen für Schulklassen und Schülergruppen; 
lehrerweiterbildung. Ansprechpartnerin: Dr. Elisabeth Redler

trEffs
Baubiologischer arbeitskreis termine bitte erfragen 
erzeuger-verbraucher-treff termine bitte erfragen 
fasercafé 1. mittwoch im monat 18–21 Uhr 
funktionelle Körperarbeit    mi 18.15 –19.45 Uhr 
Japanische Kindergruppen mi 14–16 Uhr, fr 13.45 –16.15 Uhr 
philosophisches Café 2. montag im monat 19–21 Uhr 
repair Café Sa 17. mai 13–16 Uhr (extern) 
 So 14. September 14–17 Uhr 
Spieleabend 1. Donnerstag im monat 19–21 Uhr

café
Unser werkstattcafé liegt im zentrum des hauses mit Blick in die 
werkstätten. hier können Sie einen ersten eindruck bekommen, 
mit unseren mitarbeitern sprechen, projekte pla nen oder in einer 
schöpferischen pause etwas essen und trinken.



4 5kultur
Das hei sieht sich als treffpunkt, auch für kulturellen austausch. 
Die ausstellungen bekannter und unbekannter Künstler haben 
eine lange tradition, und unsere Bühne hat schon vieles erlebt: 
opern und märchenabende, Kabarett und musik. wenn auch Sie 
lust haben, sich mit ihrem talent zu zeigen, sprechen Sie mit uns.

ausstEllungEn
alle ausstellungen können im rahmen der Öffnungszeiten besucht 
werden: Dienstag–freitag 15–21 Uhr, Samstag 12–18 Uhr.

Svensk Design. taschen und Beutel 
Birgitta von Wrangel
vernissage fr 11. april 19 Uhr 
ausstellung bis 7. mai

eine reise 
Isabelle Prechtl
vernissage fr 9. mai 19 Uhr 
ausstellung bis 4. Juni

Dem licht entgegen … malerei und lampen 
Verena Seibold
vernissage fr 6. Juni 19 Uhr 
ausstellung bis 2. Juli

querbeet – arbeiten und Studien eines Kunststudenten 
Felix Temmler
vernissage fr 4. Juli 19 Uhr 
ausstellung bis 17. September

Stationen des werdens 
Svetlana Breucker
vernissage fr 19. September 19 Uhr 
ausstellung bis 15. oktober

Svensk Design eine reise

Dem licht entgegen …

Stationen des werdens

querbeet 



776 hEi-tEc-WErkstatt
ausstattung
Computergesteuerte Fräsmaschine, Graviermaschine, manuell 
bedienbare Fräse, Univer salkreissäge, kleine Drehmaschine, 
Ständerbohrmaschine, Schleifbock, Stichelschleifmaschine, Infra- 
rot-Thermometer (bis 260 Grad Celsius), digitales Mikroskop, 
Oszilloskop und diverse Messgeräte, Computer mit CAD-, CAM- 
und Layoutprogrammen.

konzEpt
Die jüngste werkstatt im hei ergänzt die traditionellen werkstätten. 

anwendungsbeispiele
fräsen von  Konstruktionsbauteilen und maschinenelementen, 
gravieren von Bildern und Schildern aller art, leiterplatten-
isolationsfräsen von Single- und Doublelayern. 

Sehen statt lesen? mehr info?
www.hei-muenchen.de/wie-kann-ich-es-nutzen/ 
werkstaetten-und-kurse/hei-tec-werkstatt

kursE
NEU► arduino N.N.
Sie möchten mit dem arduino eigenen projekte umsetzten, wissen 
aber nicht, wo Sie anfangen sollen? Sie haben keine ahnung von 
mikrocontrollern, würden aber gerne leDs blinken, relais schalten 
und Buzzer summen lassen? Dann ist dieser Kurs genau das 
richtige für Sie!

einführung in die CnC-technik  N.N.
Dieser Kurs vermittelt die grundlagen zur Bedienung von computer - 
gestützten maschinen. Die ausrüstung und maschinen der hei- 
tec-werkstatt und deren nutzungsmöglichkeiten werden anschau- 
lich erklärt. ob fräsen, gravieren, laserschneiden und vieles 
mehr, die prinzipien der Computersteuerung bleiben dieselben.

NEU► CnC-technik für fortgeschrittene N.N.
wir beschäftigen uns genauer mit dem fräsen von werkstoffen.  
anhand eines werkstücks werden die zusammenhänge von 
vorschub und Drehzahl vermittelt. werkzeugkunde und der Unter-
schied zwischen Schruppen und Schlichten sowie gleichlauf und 
gegenlauf sind ebenso thema wie neue Cam-operationen.

NEU► Smartphones und tablets reparieren Joachim Dihlmann
Das handy-Display hat einen Sprung? ihr tablet funktioniert nicht 
mehr? nach einem vorbesprechungstermin können Sie die nötigen 
ersatzteile bestellen und dann im rahmen des Kurses unter anlei-
tung des Kursleiters in ihr gerät einbauen. zuvor wird an einem ta-
blet das vollständige zerlegen demonstriert und ausführlich erklärt.

aktionEn
rEpair café
Der treffpunkt für alle, die das Know-how für reparaturen oder 
Sachen zum reparieren mitbringen. ehrenamtliche mitarbeiter 
sind vorbereitet auf auf verschiedenste reparaturen. weitere 
freiwillige helfer sind willkommen.  
termine: So 14. September 14–17 Uhr im hei und Sa 17. mai 
13–16 Uhr im verkehrszentrum des Deutschen museums,  
am Bavariapark 5 – eine veranstaltung in Kooperation mit dem 
Deutschen museum.

stoff- und garnBasar 

Im Stoffladen hat Sie der Kaufrausch mitgerissen und jetzt haben 
Sie Stoffe, mit denen Sie nichts anzufangen wissen? Sie haben  
kiloweise wolle, nur nicht das richtige garn fürs nächste projekt?  
tauschen Sie doch einfach! Sie suchen günstig hochwertige 
Stoffe und garne? Kommen Sie vorbei!  
anmeldung der verkäufer/innen erwünscht. 
termin: Sa 3. Mai, 10–16 Uhr, bei den Haidhauser Hofflohmärkten

offEnE trEffs
fasErcafé 
Jeden ersten mittwoch im monat treffen sich interessierte faser-
begeisterte zum gemütlichen und gemeinschaftlichen werkeln: 
von häkeln bis Spinnen, vom Stricken zum Brettchenweben! 
teilnahme kostenlos, Spenden willkommen. 
termine: mi 2. april, 7. mai, 4. Juni, 2.Juli, 6. august, 3. September, 
jeweils 18–21 Uhr und Sa 14. Juni, 11–17 Uhr

Organisation: Martina Schüller-Fuchs und Cornelia Meßner

philosophischEs café
Das hat im hei noch gefehlt, das selbstgedachte Denken, und 
zwar gemeinsam mit anderen, unter philosophischer „anleitung“. 
Selber denken heißt, sich von Klischees und mustern lösen. 
Jede/r kann mitdenken. eintritt frei, Spende erbeten. 
termine: 14. april, 12. mai, 14. Juli, 8. September, 19–21 Uhr

Angeleitet von Philosophin Karin Petrovic und Gästen

spiElEaBEnd
rummycub, abalone, tridom oder mensch-ärgere-Dich-nicht. 
neue Spiele ausprobieren und alte (wieder-)entdecken.  
lieblingsspiele einfach mitbringen. eintritt frei, das Café ist geöffnet. 
termine: Do 3. april, 8. mai, 5. Juni, 3.Juli, 4. September, 18–21 Uhr

Organisation: Ingrid Reinecke



8 9holzWErkstatt
ausstattung
6 Hobelbänke und die dazugehörigen Werkzeuge zum Schneiden,  
Fräsen, Schleifen, Bohren, Schrauben. Formatkreissäge, Ab-
richte-Dickenhobel, Bandsäge, Tisch  bandschleifer, Tischfräse, 
pneumatische Verleimpresse, Drechselbank, Langlochbohrma-
schine, Ständerbohrmaschine. Holzverkauf, Zuschnitte möglich.

kursE
Bogen bauen  Sommerakademie    Karl Saur
Unter vielfach bewährter, fachkundiger anleitung eines wahren 
meisters bauen Sie ihren traditionellen, formvollendeten und 
sehr leistungsfähigen Bogen aus erlesenem holz. flach- wie 
langbögen sind möglich, auch als bambusbelegte variante.

einführung in die holzbildhauerei Sven Hohlbaum
grundlagen der holzbildhauerei, Umgang mit ge eig  netem  werk - 
zeug, materialgerechte gestaltung und das freie formen in holz 
werden hier besprochen und praktisch erprobt. 

Querschnitt holz   Florestan Teilken
wir lernen die gängigsten holzverbindungsarten kennen, gewin-
nen einen Überblick über holzarten und konstruieren anhand 
einer zeichnung einen kleinen tisch. Dieser wird teilweise in 
handarbeit gebaut, so dass Sie den Konstruktionsprozess auch 
ohne den einsatz großer maschinen nachvollziehen können. 

Kleinmöbel restaurieren	 Steffi	Hillebrand
anhand eines eigenen Stuhls, tischchens, Kästchens,… lernen 
Sie die restauratorischen techniken, um ihrem Schmuckstück zu 
neuem glanz zu verhelfen. Keine vorkenntnisse nötig!

maschinenkurs N.N.
einführung in die welt der Schreinereimaschinen. nach diesem 
Kurs haben Sie das nötige wissen, um selbstständig an den 
großen maschinen zu arbeiten und ihr traumprojekt umzusetzen.

workshop Querschnitt holz  Sommerakademie     Florestan Teilken
Der Kursinhalt von Querschnitt holz wird hier kompakt an drei 
tagen mit je sechs Kursstunden vermittelt. So bleibt mehr zeit 
für handarbeit, für Übung und fragen.

kEramikWErkstatt
ausstattung
6	Arbeitsplätze,	spezifische	Handwerkzeuge,	5	elektrische	
Töpferscheiben, Keramikbrennofen, Glasuren, Engoben. Brennen 
(bis	1250°	Keramik /Steinzeug).	Tonverkauf.	Gerne	können	Sie	
eigene Stücke aus im HEi gekauftem Ton zum Brennen bringen.

kursE
Schnupperkurs Drehen Gerald Kaske
in kleiner gruppe machen Sie erste versuche an der Drehscheibe 
und üben das zentrieren, hochziehen und formen.   

grundkurs Drehen Karla Ederer
ein gründlicher einstieg in die welt der Keramik – ideal für alle, 
denen Schnuppern nicht ausreicht. Das Drehen und alles darum 
herum wird gezeigt, erklärt und geübt. 

Drehen intensiv Karla Ederer 
in entspannter atmosphäre steigen Sie in die welt des Drehens 
ein: an zwei tagen lernen Sie das zentrieren, Drehen und ab-
drehen und können verschiedene Dekortechniken ausprobieren.

formenbau azzle
ausgehend von einem selbst entworfenen prototypen wird mittels 
einer gipsform und gießton eine tasse, ein teller oder eine müsli- 
schale einfach identisch vervielfältigt. auch für anfänger geeignet!

Keramische Skulpturen azzle
in diesem Kurs lernen Sie, wie Sie ihrer Skulptur ausdruck geben.

NEU► refreshingkurs Drehen  Sommerakademie    Karla Ederer 
nach ersten erfahrungen mit der Drehscheibe können Sie hier 
mit gleichgesinnten ihre Kenntnisse auffrischen und erweitern. 

Sonntagsworkshop Keramik Karla Ederer 
Sie haben früher mal ein bisschen getöpfert und die erinnerung 
hat wünsche geweckt? Unter fachlicher anleitung können Sie 
hier die große Salatschüssel bis zum ersten Brand fertigstellen.



1110 mEtallWErkstatt
ausstattung 
4 Werkbänke mit Handwerkzeugen zum Trennen, Schleifen,  
Polieren, Bohren, Schrauben. Kappsäge, Abkantbank, Drehbank,  
Schleifbock, Ständerbohr maschine, Rohrbiege. Zwei Schutzgas- 
 schweißer (MIG-MAG) für Stahl und Edelstahl, Autogen-Schweiß-
anlage für Löt-, Schweiß- und Schmiedearbeiten, ein WIG- 
Schweißer für Stahl, Edelstahl und Aluminium und ein Elektroden- 
schweißgerät. Schmiedeamboss. 
Materialverkauf und -bestellungen im HEi.

kursE schweißen und schmieden

edelstahl schweißen Reinhard Mesletzky
edelstahl verarbeiten verlangt materialkenntnis und eine ruhige 
hand. an einem Übungsstück erhalten Sie eine einführung in die 
technik des wig-Schweißverfahrens. auch materialkunde und  
die nachbehandlung von Schweißnähten kommen nicht zu kurz!

Schmieden – ein feuriges erlebnis  Marten Schmid  
in einer gemütlichen Schmiede in olching erhalten Sie einen 
einblick in dieses alte handwerk. anfänger wie fortgeschrittene 
haben die möglichkeit, unter anleitung frei zu arbeiten und  
eigene ideen zu verwirklichen. 
Unter www.hei-muenchen.de/wie-kann-ich-es-nutzen/werkstaetten-
und-kurse/metallwerkstatt/schmieden gibt es ein video mit 
marten Schmid in der Schmiede!

Schnupperkurs Schweißen Reinhard Mesletzky              
einmal Schnuppern: autogen- und Schutzgasschweißen und die 
nötige materialkunde werden verständlich erklärt. Der Schwer-
punkt liegt auf praktischen Übungen mit den Schweißgeräten.

Schweißkurs für frauen Reinhard Mesletzky            
wenn Sie schon immer mal schweißen wollten, sich aber nicht 
herangewagt haben: in diesem Kurs lernen Sie im entspannten 
rahmen die grundlagen des Schweißens. neben der nötigen 
Materialkunde sowie der Vor-, Nach- und Oberflächenbehandlung 
werden Sie in die wichtigsten techniken wie mig- und elektro-
denschweißen eingewiesen.

Schweißtechniken im vergleich Reinhard Mesletzky            
ein gründlicher einstieg in die werkstatt: Jedes metall hat indi- 
vidu elle eigenschaften und will entsprechend behandelt werden. 
mit den vier gebräuchlichsten techniken (autogen-, elektroden-, 
Schutzgas- und wig-Schweißen) sind Sie für arbeiten an Stahl 
und edelstahl gewappnet. 

krEativWErkstatt
kursE
Grundkurs Fotografieren Ulrike Böhm
mit der digitalen Spiegelreflexkamera 
Ein Einstieg in den Umgang mit der digitalen Spiegelreflexkamera.  
Die fotografische Technik steht im Vordergund: Sie lernen 
scharfe, richtig belichtete Bilder zu machen, die Daten zu über-
tragen und auszudrucken. eigene Kamera mitbringen!

Aufbaukurs Fotografieren Ulrike Böhm
mit der digitalen Spiegelreflexkamera
Sie können mit Ihrer digitalen Spiegelreflexkamera umgehen, aber 
den fotos fehlt das gewisse etwas? von der fachfrau lernen Sie 
alles, was Sie für ausdrucksstarke Bilder über Bildaufbau, farb-
lehre, Bildkomposition und perspektive wissen müssen.

NEU► Produktfotografie für’s Internet Ulrike Böhm
– ebay, Dawanda, etsy und Co.
gute produktbilder sind ein wichtiger faktor bei der Kaufent-
scheidung. Fotografin Ulrike Böhm zeigt Ihnen, wie Sie Ihre eigene 
Kamera optimal einsetzen und ihre produkte in Szene setzen.

marzipanskulpturen azzle
formen Sie fantasievolle figuren und tiere aus diesem leicht zu  
bearbeitenden rohstoff. Die Kursleiterin zeigt ihnen alle wichtigen 
tipps und Kniffe! marzipan bitte mitbringen!

farbenfrohes mosaik Gerald Kaske
auf einer grundplatte legen Sie mit farbigen Scherben muster 
und Bilder. Dann wird alles in farbigen fugenzement eingegossen.

NEU► Pfiffige Accessoires aus Resten Martina Schüller-Fuchs
 Sommerakademie    
aus Knöpfen, pfandchips und Kronkorken zaubern wir mit hilfe 
von Stoff-, Garn- und Bänderresten, Pailletten und Perlen pfiffige 
accessoires und häkelblümchen. 

NEU► ausgefallene Kopfbedeckungen Martina Schüller-Fuchs
aus Krawatten  Sommerakademie     
mit nadel und faden aus Krawatten fabelhafte und individuelle 
hutkreationen schaffen – die textilkünstlerin martina Schüller-
fuchs zeigt ihnen wie es geht und unterstützt Sie im gestaltungs- 
prozess. 

✻
  in Kooperation mit der hands gallery, pariser Straße 21

✻



mEtallWErkstatt
kursE formen und gestalten

metallbearbeitung leicht gemacht Roman Hummitzsch   
Die Bearbeitung und gestaltung von metall ist nicht schwer, wenn 
man weiß wie. mit dem Biegen, formen, Kanten, Schmieden- 
Schweißen, Brennen und hartlöten erlernen Sie hier das nötige 
Basiswissen und können dann ihr eigenes projekt umsetzen.

metall drehen Günther Beirle   
innen-, außen-, plan- und längsdrehen und den Umgang mit der  
Drehmaschine lernen Sie praktisch an einem metallwerkstück. 

metall drehen für fortgeschrittene Günther Beirle
grundkenntnisse im Drehen haben Sie schon erworben? nun 
geht es ums Drehen mit vorschub, gewindedrehen, einstechen 
und abstechen und andere fortgeschrittene techniken.

objekte und Skulpturen Reinhard Mesletzky         
aus Schrott entstehen künstlerische objekte und plastiken. 
Spielerisch lernen Sie dabei das material, Bearbeitungsmöglich-
keiten und verbindungs techniken kennen. Die grundlagen des 
feilens, Biegens und Schweißens und der Umgang mit der Säge  
sind teil des Kurses. Stahlschrott ist vorhanden, kann aber gerne 
auch mitgebracht werden.

Schmuck für haus und garten Reinhard Mesletzky
einfache Blechbearbeitung: alu-, Stahl- und edelstahlblech wird 
durch treiben, Schneiden, feilen, nieten zu dekorativen figuren. 
Unter kompetenter anleitung entstehen schwebende vögel, 
fliegende Fische oder skurrile Masken.

1312 papiEr- und  
BuchBindEWErkstatt
ausstattung
6 Arbeitsplätze, elektrischer Stapelschneider, Pappschere, 
„Prägnant“-Prägepresse / Schriften, Pressen zum Buchbinden, 
Passepartout-Schneid egerät (Passepartoutkarton bitte selber 
mitbringen).

kursE
Buchbinden Lena Ebell
Der Kurs vermittelt ihnen grundtechniken des Buchbindens wie 
Klebebindung, fadenheftung, und das herstellen eines halb- 
und ganzgewebebands. am Schluss nennen Sie zwei Bücher in 
Buchbinderqualität ihr eigentum!

Drucken mit alten indischen Stoffdruckmodeln Annegret Jannsen
wunderschöne glückwunschkarten, originelle geschenkpapiere, 
einband- und vorsatz papiere für die Buchgestaltung, exklusive  
„Original-Grafiken“ – auch Druck auf Stoff, zum Beispiel auf Schals  
oder t-Shirts, ist möglich!

NEU► einführung in das  Annegret Jannsen
Buchbindehandwerk  Sommerakademie    
an fünf vormittagen beschäftigen wir uns intensiv mit den klas-
sischen techniken des Buchbindehandwerks. es bleibt auch zeit 
für die Besprechung und Umsetzung individueller projekte.

NEU► Schmuckkästchen aus Annegret Jannsen
japanischem papier
wir fertigen ein individuelles Schmuckkästchen in Buchbinder-
qualität mit edlem japanischen papier und zwei einsätzen mit 
Unterteilungen für den Schmuck.



15polstErWErkstatt
ausstattung
6 Arbeitsplätze, Industrie-Nähmaschine, 4 Presslufttacker, Spezial-
werkzeug. Polstermaterialien sind im HEi erhältlich. Möbelstoffe 
bitte selber mitbringen!

kursE
intensivkurs polstern Muck Rogge
eine gelegenheit, intensiv an ihrem möbelstück zu arbeiten. 
auch ohne vorkenntnisse sind Sie herzlich willkommen und er-
halten eine individuelle Beratung für ihr möbelstück. Bitte möbel 
mitbringen. für Sofas fehlt leider der platz.

Stuhlgeflecht Andrea Plankl
Einführung in das Erneuern eines einfachen Stuhlgeflechtes in 
der Art des „Wiener Geflechts“, auch „Achteckmuster“ genannt. 
geeignet ist ein eigener Stuhl oder hocker mit unbeschädigten 
Lochkanten für das Geflecht. Die Anzahl der Flechtlöcher sollte 
ca. 90 nicht überschreiten. Ist das alte Geflecht vorhanden, bitte 
mitbringen!  
Bitte kommen Sie schon vor dem Kurs mit ihrem Stuhl ins hei, 
um den aufwand abzuschätzen und eventuell nötige reparaturen 
durchzuführen.

workshop polstern  Sommerakademie    Muck Rogge
ein ganzes wochenende im zeichen ihres polstermöbels:  
anfänger und fortgeschrittene werden individuell beraten und vom  
fachmann bei der frischzellenkur für ihr möbelstück begleitet.

Workshop Stuhlgeflecht  Sommerakademie    Andrea Plankl
Der Kurs Stuhlgeflecht kompakt gepackt auf zwei Wochenenden  
– mit der gleichen anzahl an Kursstunden! ideal wenn die zeit 
unter der woche fehlt und wenn Sie sich gerne ganz in ein thema 
vertiefen.

14 schmuckWErkstatt
ausstattung
7 Arbeitsplätze. 2 Lötplätze, Blech- und Drahtwalze, Hängemotor 
zum Schleifen, Fräsen und Bohren, Poliermotor, Handwerkzeuge.  
Materialverkauf zur Fachberatungszeit.

kursE
einstieg in die Schmuckwerkstatt azzle
am Beispiel eines anhängers erlernen Sie alle grund legenden 
techniken der edelmetallbearbeitung in der Schmuckwerkstatt: 
löten, bewegliche verbindungen und das fassen von Steinen.

gold- und Silberschmiedekurs Ursula Leitner
machen Sie sich vertraut mit den grundtechniken des gold- und 
Silberschmiedehandwerks. Bei der realisierung ihres entwurfs 
werden Sie von einer erfahrenen meisterin unterstützt.

mokume gane  Sommerakademie    Sabrina d’Agliano
ein metallenes Schichtpaket wird durch fräsungen gezeichnet 
und anschließend zu einer dünnen platte geschmiedet. Dadurch 
entstehen einzigartige, fein strukturierte Oberflächen.

Schmuck-Kurs Ralf Epple
entwerfen und formen Sie ihre ganz persönlichen ohrringe, ihren 
ring, ihr armband, ihren anhänger … alle techniken des gold-
schmiedehandwerks werden ihnen hier vermittelt.

Schmuck kreativ und individuell Sabrina d’Agliano             
im prägedruck, in Schmor- oder Schmiedetechnik entstehen 
Oberflächen, die an Schlangenhaut, geknittertes Papier oder 
ähnliches erinnern. aus diesen materialen fertigen wir Schmuck!

Schmuckgießen mit der Sandgussmethode Ursula Leitner
flüssiges metall wird in eine vorbereitete Sandform gegossen. 
Dadurch entstehen abformungen einer muschel, eines rings, 
eines Knopfs …, und dann wird ein fertiges Schmuckstück daraus.

Steine schleifen                                  Ralf Epple/Natalie Krückel             
form geben, licht einfangen, den Charakter eines Steins 
hervorheben oder einfach einen isarkiesel polieren. 

workshop Schmuck  Sommerakademie    Ralf Epple
Drei tage für eine intensive zeit in der Schmuckwerkstatt:  
am eigenen projekt verbessern Sie ihre fähigkeiten und erlernen 
neue techniken. für anfänger und fortgeschrittene geeignet.
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kursE Themenkurse

Stoffeinkauf Elli Schöner
ein gemeinsamer Stoffeinkauf bei dem großhändler hasso Schalt 
bietet ihnen die möglichkeit, fragen zu material und verarbeitung 
gemeinsam mit der Kursleiterin zu klären. Der Stoff kann ent- 
sprechend ihren vorkenntnissen und ihren fähigkeiten an der 
nähmaschine ausgewählt werden.

lieblingsstücke Elli Schöner
in diesem Kurs kopieren wir den Schnitt ihres lieblingskleidungs-
stückes und erstellen einen arbeitsablaufplan, der die reihen-
folge der notwendigen arbeitsschritte festlegt, um ein Double zu 
fertigen. auch änderungen können dabei berücksichtigt werden.

NEU► Schneiderpuppe selber bauen  Elli Schöner
Sie hätten gerne eine Schneiderpuppe, die genau ihre maße hat?  
mit Unterstützung unserer Schneidermeisterin fertigen Sie eine 
puppe von ihrem eigenen Körper.

NEU► Socken stricken für anfänger Cornelia Meßner
linke und rechte maschen kennen Sie und auf Schals haben Sie 
keine lust, aber Socken sehen so kompliziert aus? Diese Socke 
hat auch ohne ferse eine gute passform und ist absolut einfach!

NEU► Socken stricken von oben Cornelia Meßner
Klassisch vom Bündchen gestrickte Socken müssen weder 
langweilig noch schwierig sein. anhand von Beispielsocken 
erlernen Sie verschiedene techniken für elastische Bündchen, 
formschöne fersen und passende Spitzen.

NEU► Socken stricken von der Spitze Cornelia Meßner
Beim Sockenstricken von der Spitze haben Sie den garnverbrauch 
immer unter Kontrolle. anhand von Beispielsocken erlernen 
Sie verschiedene techniken für zehen und fersen, trickreiche 
anschläge und dehnbare abschlüsse.

verarbeitung von dehnbaren Stoffen Elli Schöner
mithilfe der overlock- und Coverlockmaschine, zwillingsnadeln 
und anderen techniken erlernen Sie die Besonderheiten  
der verarbeitung von Jersey und anderen dehnbaren Stoffen.

✻
   in Kooperation mit der hands gallery, pariser Straße 21

17tExtilWErkstatt
ausstattung
7	Arbeitsplätze,	Nähmaschinen	mit	Obertransport,	Knopflochauto-
matik und Stretchstich, Industrie-Overlock mit Differentialtransport, 
Industrie-Ledernähmaschine	PFAFF	1245,	Industrie-Coverlock,	
Polsternähmaschine, Bügeltisch mit Abzug, Dampfbügeleisen, 
Zuschneidetische. Stoffe, Nähgarne und Hilfsmittel bitte mitbringen.

kursE Grundlagenkurse

nähen i – anfangen leicht gemacht Elli Schöner  
Dieser Kurs richtet sich an anfänger/innen, die den Umgang mit  
der nähmaschine lernen wollen: einfädeln, nadel wechseln, erste  
nähte, die fadenspannung korrigieren, Spulen, fehler beheben. 
gerne auch an der eigenen maschine!

nähen ii – arbeiten mit Schnittmustern Elli Schöner
hier lernen Sie das lesen von Schnittmustern: wie erkenne ich  
meine größe? welche Schnittteile gehören zu meinem gewählten 
teil? was bedeuten die verschiedenen zeichen? wie gehören 
die teile zusammen?

nähen iii – verarbeitung Elli Schöner
in diesem Kurs wird unter anderem das industrielle und/oder 
handwerkliche ärmeleinsetzen, das einarbeiten eines hosenreiß- 
verschlusses und aufsetzen eines Bundes gezeigt.

nähen intensiv  Elli Schöner
Unter anleitung unserer Schneidermeisterin arbeiten Sie gut 
beraten und entspannt an einem eigenen projekt.

grundkurs Stricken Cornelia Meßner
von den ersten maschen zu einem ersten kleinen projekt ist es 
nicht weit. mit erfahrener Begleitung lassen Sie bald die nadeln 
klappern und sehen ihr werk entstehen.

Spinnen mit der handspindel Cornelia Meßner
Die verarbeitung von fasern zu garn lässt viel raum, um eigene 
ideen umzusetzen. Die handspindel ist das günstigste und ein-
fachste werkzeug dafür. Das nötige wissen zum Spinnen und 
zwirnen ihres traumgarns erlernen Sie spielerisch in diesem Kurs. 

NEU► Spinnen am Spinnrad  Sommerakademie    Cornelia Meßner
Sie träumen vom leisen Surren des Spinnrads, dem meditativen 
arbeitsprozess und ihren ganz individuellen garnen? an einem 
leihrad, dass Sie nach dem Kurs erwerben können, dürfen Sie 
sich an diesem alten handwerk versuchen. 

workshop nähen intensiv  Sommerakademie     Elli Schöner
Drei tage arbeiten Sie intensiv unter fachkundiger anleitung 
und in netter atmosphäre.
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kindEr und JugEndlichE
Ab fünf Kindern oder Jugendlichen organisieren wir gerne einen 
passenden Kurs – es mangelt uns nicht an Ideen! 

kursE
Bezwing das metall (–18 Jahre)  Reinhard Mesletzky  
Du hast die ideen, wir liefern die technik, um sie zu verwirklichen. 
in der metallwerkstatt lernst du vom meister, dass metall zwar 
widerspenstig, aber bezwingbar ist. 

einsteigernähkurs (–18 Jahre)  Elli Schöner  
nach einer kurzen einführung an der nähmaschine wird ein 
eigenes Stück gefertigt. 

Familienkutsche oder Rennflitzer (6–10 Jahre)  Gerald Kaske  
mit hammer und Säge bauen wir auafrei dein traumauto aus 
holz mit rasend schnellen rädern und malen es cool an.

Kreative muttertagsgeschenke töpfern  Karla Ederer  
(6–10 Jahre)  
ganz nach deinen wünschen formen wir fantasiegestalten aus 
märchen und geschichten: tassen, Schmuckdosen oder tiere. 

kindErgEBurtstagE und -fEstE
Sie möchten den geburtstag ihres Kindes einmal ganz anders 
feiern? Buchen Sie kreative werkstattstunden mit einem unserer 
Kursleiter. raummiete: € 18,– / Stunde, fachberatung: ab € 26,– 
pro Stunde bei acht Kindern.

praktika und BErufsoriEntiErung
Das hei unterstützt regelmäßig Schülerarbeiten für unterschied-
liche Schultypen und altersstufen, zum Beispiel facharbeiten im 
gymnasium, Berufspraktika in allen Schultypen und abschluss-
arbeiten an waldorf-Schulen. 
wenn du einen handwerklichen Beruf erlernen willst und noch 
nicht ganz sicher bist, kannst du im hei ausprobieren, ob es dir 
Spaß macht, mit holz, metall, Schmuck… zu arbeiten.  

1918 schulproJEktE
praxis BildEt
Das hei kooperiert mit allen Schultypen und bietet als außerschu   - 
lischer partner gelegenheit zum praktischen lernen. Schüler-
gruppen arbeiten in den werkstätten des hei, oder handwerker 
kommen in die Schule.  
Die anleiter/innen, oft mit meisterdiplom, verfügen aus ihrer lang- 
jährigen praxis der laienkurse und individuellen fachberatung 
im hei über pädagogische Kompetenzen zur förderung eigen-
ständiger und eigenwilliger arbeiten.

Selbstverständnis des hei als partner der Schulen
im Kern der Schulprojekte steht die idee der eigenarbeit: Das 
produzieren von nützlichen und schönen objekten mit eigener 
Kraft nach eigenen ideen.

Die Schüler/innen sind an der projektplanung beteiligt. prakti-
sches arbeiten soll Spaß am lernen fördern, verborgene Stärken 
und fähigkeiten zum vorschein bringen und so das Selbstbe-
wusstsein und Selbstwertgefühl der Schüler/innen stärken. Unsere 
Schulprojekte eröffnen Schüler/innen und lehrkräften die  
Chance, lerninhalte praktisch und in ergänzung zum regel-
unterricht zu erfahren. 

möglichE schWErpunktE
→ Innenausbau von Räumen: Herstellen von Podesten, Trenn-

wänden, wandgestaltung 

→ Möbelbau aus Holz und Metall, Mosaikarbeiten auf Tischen, 
wänden und Böden 

→ Große und kleine künstlerische Objekte: Skulpturen, Schlüs-
selanhänger, Kerzenständer, Uhren aus metall, lampen …

WEitErE informationEn
weitere informationen, referenzen und ideen sowie antworten 
auf die häufigsten Fragen und das Anmeldeformular finden Sie 
unter www.hei-muenchen.de/wie-kann-ich-es-nutzen/schulprojekte



2120 unsErE kurslEitEr/innEn 
und fachBEratEr/innEn

azzle
Künstlerin und Dozentin für verschiedene künstle-
rische techniken, besonders goldschmiedearbeiten. 
 www.azzle.net

günther Beirle 
feinwerkmechanikermeister mit langjähriger erfah-
rung im musterbau, werkzeug- und formenbau.

Ulrike Böhm
Staatlich geprüfte fotodesignerin und freiberuf-
liche Fotografin. www.ulrike-boehm.de

Sabrina d‘agliano
Selbstständige goldschmiedin und Dozentin an 
der akademie für nachhaltige gestaltung ecosign 
mit Leidenschaft für Struktur und Oberfläche.

Joachim Dihlmann
freier Consultant für virtualisierte Systeme, 
hobbyreparateur und ehrenamtlicher helfer beim 
repair Café.

matthias Dorsch 
werkstattleiter. 
Schreiner, staatlich geprüfter gestalter im handwerk.

lena ebell
handbuchbinderin und gestalterin im handwerk, 
vielfältige arbeitsmethoden und -inhalte des Buch- 
bindehandwerks vereint mit einem auge für Design.

Karla ederer
pädagogin, langjährige erfahrung in der Kinder-  
und erwachsenenbildung, psychosozialen Beratung 
und gruppenarbeit. Keramikberatung und Kurse.

ralf epple 
goldschmiedemeister mit dreißig Jahren Berufs-
erfahrung.

monika haberl 
Buchbinderin, Studium restaurierung von papier-, 
Bibliotheks- und archivgut.

Steffi Hillebrand 
Schreinerin und selbstständige restauratorin; 
kreative bildhauerische arbeiten mit Stein. 
 www.holzundsteinkunst.de

Sven hohlbaum 
gelernter holzbildhauer, seit 2001 freischaffender 
Bildhauer. www.hohlbaum.net

roman hummitzsch 
Kreative improvisation und handwerkliches ge-
schick führen unweigerlich zum Kunsthandwerk 
und lassen das Kunst Stück entstehen.

annegret Jannsen
Freiberufliche Buchbinderin und Fotografin. 

gerald Kaske 
Kunsterziehungsstudium an der akademie mün-
chen. Keramische reiseklasse. Seit 1991 eigene 
kreative werkstatt. www.kaskekeramik.de

natalie Krückel
Diplom Designerin (fh) mit Schwerpunkt edelstein-
design

Ursula leitner
gold- und Silberschmiedin, absolventin der metall - 
klasse der akademie der bildenden Künste  
nürnberg. www.ursula-leitner.de

reinhard mesletzky 
Selbstständiger metallbauermeister, Künstler und 
metallbildhauer: inneneinrichtung, möbelbau und 
Skulpturen. www.mesletzky.com

renata messing
Bildhauerin, holz, Stein und alles was sich sonst 
noch behauen lässt, plastiken aus Keramik. 
langjährige erfahrung mit alt und Jung.

Cornelia meßner
mediendesignerin und faserkünstlerin (Spinnen, 
Stricken, färben von Spinnfasern).  
 www.captain-color.de



2322 unsErE kurslEitEr/innEn 
und fachBEratEr/innEn

Daniel okpeku
gelernter rohrinstallateur, technischer Betriebs-
wirt. im hei zu den handwerklichen wurzeln 
zurückgekehrt

andrea plankl
Schreinerin und möbelrestauratorin mit besonderem 
Interesse für Konstruktion, Oberflächen und Stuhl-
flechtarbeiten.

thomas rau
werkstattdienst mit vielfältigen talenten, steht 
gern mit rat und tat zur Seite. 

muck rogge 
Selbstständiger raumausstattermeister mit eigener 
polsterwerkstatt und langjähriger erfahrung. 
 www.rogge-raumausstattung.de

Karl Saur
Bogenschütze seit 1987, später auch Bogenbauer. 
aus dem hobby wurde sein Beruf. 
 www.arrow-tec.de

marten Schmid 
Kunstschmied und Schlosser, Studium an der 
Kunsthochschule mainz, Künstler.

elli Schöner
Schneidermeisterin, selbstständig in anfertigung, 
Kostüm, theater und polsterei. eigene mode-
kollektionen. www.schoener-mode-design.de

Susanne Schubert
Diplom-restauratorin für möbel und holzobjekte 
freischaffend in eigenem atelier. 
 www.restaurierung-schubert.de

martina Schüller-fuchs
integral-therapeutische Kunstpädagogin, Künstlerin 
(mixed media, acryl,…) und textilgestalterin  
(nähen, häkeln, Stricken, Sticken).

florestan teilken
Schreinergeselle.

zEitEn und prEisE

hei-Öffnungszeiten
Dienstag bis freitag 15.00 –21.00 Uhr 
Samstag                                              12.00 –18.00 Uhr 
mehrzweckräume und werkstätten können auch außerhalb der 
Öffnungszeiten gemietet werden.

werkstattnutzung mit fachberatung
1 Stunde € 8,80 
10-Stunden-Karte €  72,– 

werkstattnutzung ohne fachberatung  
nur Keramik-, papier-, polster- und Schmuckwerkstatt 
1 Stunde € 6,40 
10-Stunden-Karte € 50,–

Dauerkarten
monats- und Jahreskarten können jederzeit begonnen werden. 
Die Dauer ist unabhängig von den Kalendermonaten. 
monatskarte € 220,– 
Jahreskarte: € 1320,–

ermäßigungen
Kinder, Schüler / auszubildende / Studenten, Sozialhilfe- 
empfänger, arbeitslose zahlen bei vorlage eines ausweises  
€ 4,00 bzw. € 2,90 pro Stunde werkstattnutzung.

zahlung mit talenten (letS-tauschring)
20 talente / Stunde mit und ohne fachberatung

maschinennutzung
große Schreinereimaschinen  € 0,50 / minute 
Schweißen  Baustahl  €  0,45 / minute 
Schweißen  edelstahl, aluminium € 0,90 / minute 
CnC-fräse € 0,35 / minute

raumnutzung
miete ab  €  18,– / Stunde

individuelle angebote
Kurse auf Bestellung  ab € 45,– / Stunde 
Beratung exklusiv  € 42,80 / Stunde

Kursgebühren  
Siehe programm am ende des heftes. 
in vielen Kursen fallen zusätzliche materialkosten an.

Kurskonto 
verein zur förderung von eigenarbeit e.v.  
iBan De52 7001 0080 0081 4228 02, BiC pBnKDeff 
Konto 81 422 802, Blz 700100 80, postbank münchen
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tag der offenen tür
mit Schnupperan geboten und  
führungen durch das haus 
Sa 15. märz und Sa 13. Sept 

fachberatung hei-tec 
mittwoch 18–21 Uhr

fachberatung holz
Dienstag 18–21 Uhr 
mittwoch 18–21 Uhr 
Samstag 13–18 Uhr

fachberatung Keramik
Donnerstag 18–20.30 Uhr

fachberatung metall
mittwoch 18–21 Uhr 
Samstag 13–18 Uhr

fachberatung papier und 
Buchbinden
Dienstag 18–21 Uhr

fachberatung polstern
freitag 18–21 Uhr

fachberatung Schmuck
freitag 18–21 Uhr

fachberatung Steine schleifen
jeden 2. Di im monat 17-21 Uhr

fachberatung textil
Dienstag 18–21 Uhr 
Donnerstag 18–21 Uhr
fasercafé jeden 1. mi im monat

geburtstage, andere feste  
und noch mehr Kurse
gerne auf anfrage! 

a
p
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Svensk Design 
Birgitta von Wrangel
vernissage fr 11. april 19 Uhr 
ausstellung bis 7. mai
Selber denken ...  
philosophieren im hei
mit Karin petrovic und gästen, 
mo 14. april 19–21 Uhr

einführung in die CnC-technik
So 27. april 9–15 Uhr 
4 teilnehmer | € 79,75 4Sht1-1

maschinenkurs
fr 11. april 18–21 Uhr und  
Sa 12. april 9–12 Uhr 
5 teilnehmer | € 75,– 4Sh5-1

Drehen intensiv
Sa 5. april 10–13 Uhr und  
So 6. april 10–14 Uhr 
4 teilnehmer | € 101,50 4SK2-1
grundkurs Drehen
mo 7. april 17–21 Uhr 
4 teilnehmer | € 58,– 4SK3-1
Schnupperkurs Drehen
mo 28. april 18– 21.30 Uhr 
4 teilnehmer | € 50,75  4SK1-1

Grundkurs Fotografieren
So 27. april 10–17 Uhr 
6 teilnehmer | € 73,50 4SKr1-1

Schnupperkurs Schweißen
mo 28. april 17–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 42,– 4Sm1-1

metall drehen
Sa 5. april 8.30–12.30 Uhr 
4 teilnehmer | € 58,– 4Sm3-1
Schmuck für haus und garten
2×fr ab 25. april 18–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 63,– 4Sm9-1

intensivkurs polstern
Sa 12. april 10–17 Uhr 
6 teilnehmer | € 63,– 4Spo1-1

gold- und Silberschmiedekurs
Sa 5. und So 6. april 10–17 Uhr 
6 teilnehmer | € 136,50 4SS2-1
Schmuck-Kurs
Sa 12. april 10–17 Uhr 
7 teilnehmer | € 63,– 4SS4-1

Spinnen mit der handspindel
mo 28. april 18–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 31,50 4St11-1

Kreative muttertagsgeschenke 
töpfern (6–10 J,)
fr 25. april 14–17 Uhr 
6 teilnehmer | € 16,50 4SKi2-1

m
a

i

eine reise 
Isabelle Prechtl
vernissage fr 9. mai 19 Uhr 
ausstellung bis 4. Juni
Selber denken ...  
philosophieren im hei
mit Karin petrovic und gästen,  
mo 12. mai 19–21 Uhr
repair Café
Sa 17. mai 13–16 Uhr im 
verkehrszentrum des Deutschen 
museums, am Bavariapark 5

CnC-technik für fortgeschrittene
Sa 10. mai 9–15 Uhr 
4 teilnehmer | € 79,75 4Sht2-1
einführung in die CnC-technik
So 25. mai 9–15 Uhr 
4 teilnehmer | € 79,75 4Sht1-2
arduino
Sa 31. mai 9–15 Uhr 
4 teilnehmer | € 79,75 4Sht3-1

einführung in die holzbildhauerei
4×mo ab 5. mai 17.30–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 147,– 4Sh2-1
Querschnitt holz
5×Do ab 8. mai 18–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 157,50 4Sh1-1
Kleinmöbel restaurieren
3×fr ab 9. mai 18–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 94,50 4Sh4-1

Drehen intensiv
Sa 10. mai 10–13 Uhr und  
So 11. mai 10–14 Uhr 
4 teilnehmer | € 101,50 4SK2-2
grundkurs Drehen
mo 12. mai 17–21 Uhr 
4 teilnehmer | € 58,– 4SK3-2
Schnupperkurs Drehen
mo 26. mai 18–21.30 Uhr 
4 teilnehmer | € 50,75  4SK1-2

Aufbaukurs Fotografieren
Sa 17. und So 18. mai 10–14 Uhr 
6 teilnehmer | € 84,– 4SKr2-1

Schmieden
Sa 3. mai 10–17 Uhr 
6 teilnehmer | € 80,– 4Sm8-1
Schnupperkurs Schweißen
fr 9. mai 17–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 42,– 4Sm1-2
edelstahl schweißen
fr 23. mai 17–21 Uhr 
5 teilnehmer | € 50,– 4Sm6-1
Schweißtechniken im vergleich
2×Do ab 29. mai 18–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 63,– 4Sm5-1

metall drehen
Sa 10. mai 8.30–12.30 Uhr 
4 teilnehmer | € 58,– 4Sm3-2
objekte und Skulpturen
2×fr ab 30. mai 18–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 63,– 4Sm10-1

Buchbinden
Sa 17. und So 18. mai 10–18 Uhr 
6 teilnehmer | € 147,– 4Sp1-1

intensivkurs polstern
Sa 10. mai 10–17 Uhr 
6 teilnehmer | € 63,– 4Spo1-2

gold- und Silberschmiedekurs
Sa 17. und So 18. mai 10–17 Uhr 
6 teilnehmer | € 136,50 4SS2-2
Schmuck-Kurs
Sa 24. mai 10–17 Uhr 
7 teilnehmer | € 63,– 4SS4-2

Schmuckgießen mit der Sand-
gussmethode
Sa 3. mai 10–18 Uhr 
6 teilnehmer | € 78,75 4SS3-1
Steine schleifen mit natalie
So 4. mai 10–17 Uhr 
5 teilnehmer | € 75,– 4SS6-1

Stoff- und garnbasar
Sa 3. mai, 10–16 Uhr 
anmeldung der verkäufer/innen 
erwünscht.
Stoffeinkauf
fr 16. mai 15.45–19 Uhr 
15 teilnehmer | € 12,– 4St8-1

Socken stricken für anfänger
mo 12. mai 17–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 42,– 4St14-1
Schneiderpuppe selber bauen
2×mo ab 12. mai 18–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 63,– 4St7-1

Familienkutsche oder Rennflitzer 
(6–10 J,)
Sa 3. mai 10–13 Uhr 
6 teilnehmer | € 16,50 4SKi1-1
Bezwing das metall (–18 J,)
Do 29. mai 9.30–15 Uhr 
6 teilnehmer | € 30,25 4SKi4-1

Ju
n
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Dem licht entgegen …  
Verena Seibold
vernissage fr 6. Juni 19 Uhr 
ausstellung bis 2. Juli

einführung in die CnC-technik
Sa 21. Juni 9–15 Uhr 
4 teilnehmer | € 79,75 4Sht1-3
CnC-technik für fortgeschrittene
So 22. Juni 9–15 Uhr 
4 teilnehmer | € 79,75 4Sht2-2
Smartphones und tablets 
reparieren
Do 5. Juni 18–19 Uhr und  
So 29. Juni 9–16 Uhr 
5 teilnehmer | € 75,– 4Sht4-1

Querschnitt holz
5×mo ab 2. Juni 18–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 157,50 4Sh1-2
maschinenkurs
fr 27. Juni 18–21 Uhr und  
Sa 28. Juni 9–12 Uhr 
5 teilnehmer | € 75,– 4Sh5-2

Drehen intensiv
Sa 14. Juni 10–13 Uhr und  
So 15. Juni 10–14 Uhr 
4 teilnehmer | € 101,50 4SK2-3
grundkurs Drehen
mo 16. Juni 17–21 Uhr 
4 teilnehmer | € 58,– 4SK3-3
Schnupperkurs Drehen
mo 30. Juni 18–21.30 Uhr 
4 teilnehmer | € 50,75  4SK1-3

Sonntagsworkshop Keramik
So 22. Juni 10–16 Uhr 
6 teilnehmer | € 63,– 4SK7-1

Produktfotografie für’s Internet
So 8. Juni 10–14.30 Uhr 
6 teilnehmer | € 42,– 4SKr3-1

Schnupperkurs Schweißen
mo 2. Juni 17–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 42,– 4Sm1-3
Schweißkurs für frauen
Do 26. Juni 17–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 42,– 4Sm2-1

metall drehen f. fortgeschrittene
fr 13. Juni 17–21 Uhr 
4 teilnehmer | € 58,– 4Sm4-1
metall drehen
Sa 14. Juni 8.30–12.30 Uhr 
4 teilnehmer | € 58,– 4Sm3-3

Schmuckkästchen aus 
japanischem papier
Sa 28. Juni 10–18 Uhr 
6 teilnehmer | € 73,50 4Sp3-1

intensivkurs polstern
Sa 14. Juni 10–17 Uhr 
6 teilnehmer | € 63,– 4Spo1-3

gold- und Silberschmiedekurs
Sa 14. und So 15. Juni 10–17 Uhr 
6 teilnehmer | € 136,50 4SS2-3
einstieg in die Schmuckwerkstatt
Sa 28. und So 29. Juni 10–16 Uhr 
7 teilnehmer | € 126,– 4SS1-1

Steine schleifen mit ralf
Sa 7. Juni 10–17 Uhr 
5 teilnehmer | € 75,– 4SS5-1

nähen i
Sa 7. Juni 10–17 Uhr 
7 teilnehmer | € 63,– 4St1-1

einsteigernähkurs (–18 J,)
Di 10. Juni 10–16 Uhr 
7 teilnehmer | € 30,25 4SKi3-1

Ju
li

querbeet  
Felix Temmler
vernissage fr 4. Juli 19 Uhr 
ausstellung bis 17. September
Selber denken ...  
philosophieren im hei
mit Karin petrovic und gästen,  
mo 14. Juli 19–21 Uhr

arduino
Sa 26. Juli 9–15 Uhr 
4 teilnehmer | € 79,75 4Sht3-2
einführung in die CnC-technik
So 27. Juli 9–15 Uhr 
4 teilnehmer | € 79,75 4Sht1-4

Kleinmöbel restaurieren
3×mo ab 7. Juli 18–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 94,50 4Sh4-2
Querschnitt holz
5×mo ab 28. Juli 18–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 157,50 4Sh1-3

Drehen intensiv
Sa 12. Juli 10–13 Uhr und  
So 13. Juli 10–14 Uhr 
4 teilnehmer | € 101,50 4SK2-4
grundkurs Drehen
mo 14. Juli 17–21 Uhr 
4 teilnehmer | € 58,– 4SK3-4 
Schnupperkurs Drehen
mo 28. Juli 18–21.30 Uhr 
4 teilnehmer | € 50,75  4SK1-4

marzipanskulpturen
Sa 5. Juli 13–17 Uhr 
6 teilnehmer | €  42,– 4SKr4-1
Grundkurs Fotografieren
So 13. Juli 10–17 Uhr 
6 teilnehmer | € 73,50 4SKr1-2
farbenfrohes mosaik
So 27. Juli 12–16 Uhr 
6 teilnehmer | € 57,75 4SKr5-1

Schmieden
Sa 5. Juli 10–17 Uhr 
6 teilnehmer | € 80,– 4Sm8-2
Schnupperkurs Schweißen
fr 25. Juli 17–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 42,– 4Sm1-4

metallbearbeitung leicht gemacht
2×Do ab 3. Juli 18–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 63,– 4Sm7-1
metall drehen
Sa 12. Juli 8.30–12.30 Uhr 
4 teilnehmer | € 58,– 4Sm3-4

intensivkurs polstern
Sa 5. Juli 10–17 Uhr 
6 teilnehmer | € 63,– 4Spo1-4

Schmuck-Kurs
Sa 5. Juli 10–17 Uhr 
7 teilnehmer | € 63,– 4SS4-4
gold- und Silberschmiedekurs
Sa 12. und So 13. Juli 10–17 Uhr 
6 teilnehmer | € 136,50 4SS2-4

Steine schleifen mit natalie
So 6. Juli 10–17 Uhr 
5 teilnehmer | € 75,– 4SS6-2
Schmuck kreativ und individuell
Sa 19. und So 20. Juli 10–17 Uhr 
7 teilnehmer | € 126,– 4SS8-1

nähen i
Sa 12. Juli 10–17 Uhr 
7 teilnehmer | € 63,– 4St1-2
nähen iii
Sa 19. Juli 10–17 Uhr 
7 teilnehmer | € 63,– 4St3-1
nähen intensiv
So 20. Juli 10–17 Uhr 
7 teilnehmer | € 157,50 4St4-1
nähen ii
Sa 26. Juli 10–17 Uhr 
7 teilnehmer | € 63,– 4St2-1

verarbeitung von dehnbaren 
Stoffen
4×mo ab 7. Juli 18–21 Uhr 
7 teilnehmer | € 126,– 4St5-1
lieblingsstücke
So 27. Juli 10–17 Uhr 
7 teilnehmer | € 63,– 4St6-1

a
u

g
u
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t

  öffnungszEitEn
 

Dienstag–freitag 15–21 Uhr 

Samstag 12–18 Uhr  

einführung in die CnC-technik
Sa 2. aug 9–15 Uhr 
4 teilnehmer | € 79,75 4Sht1-5
CnC-technik für fortgeschrittene
So 3. aug 9–15 Uhr 
4 teilnehmer | € 79,75 4Sht2-3

maschinenkurs
fr 8. aug 18–21 Uhr und  
Sa 9. aug 9–12 Uhr 
5 teilnehmer | € 75,– 4Sh5-3
workshop Querschnitt holz   
Di 19.–Do 21. aug 10–17 Uhr 
6 teilnehmer | € 189,– 4Sh6-1
Bogen bauen   
Sa 23. aug 9–18 Uhr und 
So 24. aug 9–17 Uhr 
8 teilnehmer | € 157,50 4Sh3-1

Drehen intensiv
Sa 9. aug 10–13 Uhr und  
So 10. aug 10–14 Uhr 
4 teilnehmer | € 101,50 4SK2-5
grundkurs Drehen
mo 11. aug 17–21 Uhr 
4 teilnehmer | € 58,– 4SK3-5
refreshing-Kurs Drehen   
Sa 16. aug 10–14 Uhr 
4 teilnehmer | € 58,– 4SK6-1

Sonntagsworkshop Keramik
So 3. aug 10–16 Uhr 
6 teilnehmer | € 63,– 4SK7-2

Aufbaukurs Fotografieren
Sa 2. und So 3. aug 10–14 Uhr 
6 teilnehmer | € 84,– 4SKr2-2
Pfiffige Accessoires aus Resten   
Sa 23. aug 10–17 Uhr 
10 teilnehmer | € 63,– 4SKr6-1
ausgefallene Kopfbedeckungen
aus Krawatten   
Sa 30. aug 10–17 Uhr 
8 teilnehmer | € 63,– 4SKr7-1

Schnupperkurs Schweißen
fr 8. aug 17–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 42,– 4Sm1-5

metall drehen
Sa 30. aug 8.30–12.30 Uhr 
4 teilnehmer | € 58,– 4Sm3-5

einführung in das Buchbinde-
handwerk   
mo 25.–fr 29. aug je 9–12 Uhr 
6 teilnehmer | € 157,50 4Sp4-1

workshop polstern   
Sa 16. und So 17. aug 10–17 Uhr 
6 teilnehmer | € 126,– 4Spo4-1
Workshop Stuhlgeflecht   
Sa 23., So 24., Sa 30. und  
So 31. aug jeweils 15–18 Uhr 
6 teilnehmer | € 126,– 4Spo3-1

gold- und Silberschmiedekurs
Sa 9. und So 10. aug 10–17 Uhr 
6 teilnehmer | € 136,50 4SS2-5
workshop Schmuck   
fr 15.–So 17. aug 10–17 Uhr 
7 teilnehmer | € 189,– 4SS9-1

mokume gane   
Sa 23. und So 24. aug 10–17 Uhr 
7 teilnehmer | € 126,– 4SS7-1

Spinnen mit dem Spinnrad    
2×Sa ab 16. aug 13–18.30 Uhr 
vorbesprechung im rahmen  
des fasercafés nötig! 
6 teilnehmer | € 110,25 4St11-1
workshop nähen intensiv   
mo 18. bis mi 20. aug 10–17 Uhr 
7 teilnehmer | € 189,– 4St9-1
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Selber denken ...  
philosophieren im hei
mit Karin petrovic und gästen,  
mo 8. September 19–21 Uhr
repair Café
So 14. September 14–17 Uhr
Stationen des werdens 
Svetlana Breucker
vernissage fr 19. Sept 19 Uhr 
ausstellung bis 15. oktober

CnC-technik für fortgeschrittene
So 7. Sept 9–15 Uhr 
4 teilnehmer | € 79,75 4Sht2-3
arduino
So 14. Sept 9–15 Uhr 
4 teilnehmer | € 79,75 4Sht3-3
einführung in die CnC-technik
So 28. Sept 9–15 Uhr 
4 teilnehmer | € 79,75 4Sht2-4

Querschnitt holz
5×Do ab 18. Sept 18–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 157,50 4Sh1-4
maschinenkurs
fr 19. Sept 18–21 Uhr und  
Sa 20. Sept 9–12 Uhr 
5 teilnehmer | € 75,– 4Sh5-4
einführung in die holzbildhauerei
4×mo ab 29. Sept 17.30–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 147,– 4Sh2-2

Drehen intensiv
Sa 13. Sept 10–13 Uhr und 
So 14. Sept 10–14 Uhr 
4 teilnehmer | € 101,50 4SK2-6
grundkurs Drehen
mo 15. Sept 17–21 Uhr 
4 teilnehmer | € 58,– 4SK3-6 
Schnupperkurs Drehen
mo 22. Sept 18–21.30 Uhr 
4 teilnehmer | € 50,75  4SK1-5

formenbau
Di 16. Sept 17–21 Uhr und  
30. Sept 18–21 Uhr 
4 teilnehmer | € 105,– 4SK4-1
Keramische Skulpturen
So 21. Sept 10–16 Uhr 
6 teilnehmer | € 63,– 4SK5-1

Produktfotografie für’s Internet
So 28. Sept 10–14.30 Uhr 
6 teilnehmer | € 42,– 4SKr3-2

Schnupperkurs Schweißen
mo 8. Sept 17–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 42,– 4Sm1-6
Schmieden
Sa 20. Sept 10–17 Uhr 
6 teilnehmer | € 80,– 4Sm8-3
Schweißtechniken im vergleich
2×fr ab 19. Sept 18–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 63,– 4Sm5-1

metall drehen f. fortgeschrittene
fr 5. Sept 17–21 Uhr 
4 teilnehmer | € 58,– 4Sm4-2
metall drehen
Sa 6. Sept 8.30–12.30 Uhr 
4 teilnehmer | € 58,– 4Sm3-6
metallbearbeitung leicht gemacht
2×Do ab 18. Sept 18–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 63,– 4Sm7-2

Drucken mit Stoffdruckmodeln
Sa 20. Sept 10–17 Uhr 
6 teilnehmer | € 63,– 4Sp2-1

intensivkurs polstern
Sa 27. Sept 10–17 Uhr 
6 teilnehmer | € 63,– 4Spo1-5
Stuhlgeflecht
4×mo ab 29. Sept 18–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 126,– 4Spo2-1

Schmuck-Kurs
Sa 13. Sept 10–17 Uhr 
7 teilnehmer | € 63,– 4SS4-5
gold- und Silberschmiedekurs
Sa 20. und So 21. Sept 10–17 Uhr 
6 teilnehmer | € 136,50 4SS2-6

Schmuckgießen mit der Sand-
gussmethode
Sa 6. Sept 10–18 Uhr 
6 teilnehmer | € 78,75 4SS3-2
Steine schleifen mit natalie
Sa 27. Sept 10–17 Uhr 
5 teilnehmer | € 75,– 4SS6-3

nähen i
Sa 6. Sept 10–17 Uhr 
7 teilnehmer | € 63,– 4St1-3
nähen ii
So 7. Sept 10–17 Uhr 
7 teilnehmer | € 63,– 4St2-2
grundkurs Stricken
3×mo 8. Sept 19–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 63,– 4St10-1

Socken stricken von der Spitze
Sa 20. Sept 14–19.30 Uhr 
6 teilnehmer | € 52,50  4St12-1
Socken stricken von oben
Sa 27. Sept 14–19.30 Uhr 
6 teilnehmer | € 52,50  4St13-1

Bezwing das metall (–18 J,)
mo 8. Sept 10–15.30 Uhr 
6 teilnehmer | € 30,25 4SKi4-2

    = Kurs im rahmen der Sommerakademie  – Das hei ist geschlossen am fr 18. bis mo 21. april 2014 (Karfreitag bis ostermontag), Do 1. mai 2014 (tag der arbeit), Do 29. mai 2014 (Christi himmelfahrt), Do 19. Juni 2014 (fronleichnam) und fr 15. august bis mo 1. September 2014 (Betriebsurlaub) – während eines Kurses ist keine offene nutzung in dieser werkstatt möglich – abweichende Öffnungszeiten auf www.hei-muenchen.de – in Kursen können zusätzlich zur Kursgebühr materialkosten anfallen –
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telefon: 089 / 448 06 23  
fax: 089 / 48 95 22 04 
 
welcome@hei-muenchen.de 
www.hei-muenchen.de 

 

öffnungszEitEn
Dienstag bis freitag 15–21 Uhr und Samstag 12–18 Uhr. 
abweichende Öffnungszeiten, zusatzangebote und weiteren 
informationen aktuell auf www.hei-muenchen.de

tag dEr offEnEn tür
vorstellung des neuen Sommerprogramms,  
information und führungen Sa 15. märz 2014

vorstellung des neuen winterprogramms,  
information und führungen Sa 13. September 2014

das hEi ist gEschlossEn  
fr 18. bis mo 21. april 2014 – Karfreitag bis ostermontag 
Do 1. mai 2014 – tag der arbeit 
Do 29. mai 2014 – Christi himmelfahrt 
Do 19. Juni 2014 – fronleichnam 
fr 15. august bis mo 1. September 2014 – Betriebsurlaub

spEndEnkonto
verein zur förderung von eigenarbeit e.v. 
iBan De44 7015 0000 0056 1821 65, BiC SSKmDemm 
Stadtsparkasse münchen, Konto 56 182 165, Blz 701 500 00

 

                              Das hei ist mitglied im 

 
www.offene-werkstaetten.org

Gefördert durch das 
Münchner Beschäftigungs-
und Qualifizierungsprogramm
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