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

als neue leiterin des hei möchte ich Sie 
ganz herzlich begrüßen. ich habe diese 
wunderbare aufgabe am 1. Juli von frau 
Dr. redler übernommen, die nach mehr 
als acht Jahren und sehr engagierter 
arbeit für das hei in den wohlverdienten 
ruhestand verabschiedet wurde. Daran 
möchte ich sehr gerne anknüpfen und 
freue mich auf die zusammenarbeit, Be-
gegnungen und gespräche mit ihnen. 

vor ihnen liegt unser neues Winterprogramm 2014/15. viel 
Bewährtes, innovatives aber auch neues begegnet ihnen dort. 
Wenngleich hier im editorial nur platz für einen Querschnitt ist, 
möchte ich ihnen doch das eine oder andere thema ans herz 
legen:

Wir freuen uns, dass wir für Sie in den Bereichen heimwerken, 
elektrotechnik und fahrradreparatur nun wieder regelmäßig 
termine und Kurse anbieten können.

Die Kooperation mit dem Deutschen museum ist ein fester  
Bestandteil unserer repair Cafés geworden. am 15. november 
organisieren wir ein solches event zum zweiten mal im verkehrs- 
zentrum des Deutschen museums, Bavariapark 5.

ganz besonders freue ich mich, dass wir ab sofort ein neues  
angebot im hei realisieren können: Wenn Sie auf der Suche nach  
einer passenden idee für ihre nächste teamfeier, den Betriebs-
ausflug oder für einen ganz besonderen privaten oder beruflichen 
anlass sind, dann organisieren wir gerne für Sie und ihre gruppe  
Workshops nach ihren Wünschen. Unsere fachleute (hand-
werkerprofis und KünstlerInnen) stehen Ihnen dabei mit Rat und 
tat zur Seite. Wir machen ihr betriebliches oder privates event 
zu einem unvergesslichen erlebnis im hei.

Schnuppern Sie hinein in unser programm und lassen Sie sich 
überraschen. 
Sie vermissen ein angebot? Sie haben eine eigene idee? oder 
Sie wollen uns gerne eine rückmeldung geben! Dann freuen wir 
uns auf ein feedback …

in diesem Sinne nochmals herzlich willkommen.  
Wir sehen uns im hei.

ihre

Dr. Sylvia henrich, leiterin des hei, 
im namen des gesamten teams
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trägerschaft

träger des hei ist der gemeinnützige verein zur förderung von eigenarbeit e.v.  

vorstand: Kurz horz, reinhard mesletzky, michael Sturm, annette rinn und 

Josef Bomba.

finanzierung

Das HEi finanziert den größten Teil aus eigenen Einnahmen und erhält zusätzlich 

förderung von der landeshauptstadt münchen (MBQ, Kulturreferat und Job-
center) und der Stiftungsgemeinschaft anstiftung & ertomis.  

Das hei bedankt sich bei allen Kundinnen und Kunden, zuschussgebern, 

förderern, mitgliedern und Spendern für die geleistete Unterstützung.

haus der eigenarbeit

leitung: Dr. Sylvia henrich, verwaltungsleitung: lotte ernst, Werkstattleitung: 

matthias Dorsch, Öffentlichkeitsarbeit, layout und gestaltung: Cornelia meßner

Druck: Ulenspiegel Druck gmbh & Co. Kg, andechs. 

foto auf dem Deckblatt: tischchen mit intarsienarbeit von Sophia Knoll, 
ehemalige praktikantin.



Was ist das hEi?
Das haus der eigenarbeit ist ein Bürgerzentrum mit professionell  
ausgestatteten freizeitwerkstätten, die von allen Bürgerinnen 
und Bürgern (Anfänger oder Könner) ohne Einschränkungen ge- 
nutzt werden können, um eigene projekte umzusetzen. Seit 
1987 wird es rege genutzt und dient vielen anderen initiativen, 
auch außerhalb Deutschlands, als modell. 
egal, ob nur ein holzbrett geschnitten werden muss oder der 
traumschrank gebaut werden möchte: im hei ist alles machbar. 

UnsErE angEbotE
offene Werkstattnutzung 
zu den Öffnungszeiten ohne voranmeldung – einfach kommen 
und loslegen! Bei Schmuck, polstern, textil und CnC-maschinen- 
nutzung bitten wir um telefonische anmeldung. am besten starten 
Sie mit einer fachberatung, um die Werkstatt kennenzulernen.

Öffnungszeiten
Dienstag bis freitag von 15–21 Uhr 
Samstag von 12–18 Uhr

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-Workshops 
in kleinen gruppen. 

ist der gewünschte Kurs schon ausgebucht? passt der termin 
nicht? möchten Sie im Kreis ihrer freunde handwerklich aktiv sein? 
ab vier personen organisieren wir einen Kurs speziell für Sie!

Die Kurse können auf www.hei-muenchen.de, telefonisch unter 
089 / 448 06 23 oder persönlich im hei gebucht werden.

Schulprojekte
Das hei ist partner der Schulen für lernen mit handwerklicher 
und künstlerischer praxis. Wir organisieren spezielle Kursan-
gebote für Schüler/innen, projekttage und praxiswochen für 
Schülergruppen, Qualifizierungsmaßnahmen für Jugendliche 
und erwachsene, lehrerfortbildung. 
Unter www.hei-muenchen.de/wie-kann-ich-es-nutzen/schulprojekte  
finden Sie Informationen, Referenzen und ein Anmeldeformular.

2 3

treffpunkt, Beratung
Sie wollen eine veranstaltung organisieren, eine gruppe initiieren 
oder sich in einem arbeitskreis treffen und austauschen? Wir 
bieten räumlichkeiten und beraten Sie gerne.

Werkstattcafé
Unser Werkstattcafe befindet sich im Foyer des Hauses mit 
Blick in die Werkstätten. hier können Sie einen ersten eindruck 
bekommen, mit unseren mitarbeiter/innen sprechen, projekte 
planen oder einfach etwas essen und trinken.

Teambuilding, Betriebsausflüge und Events 
Sind Sie noch auf der Suche nach einer passenden idee für ihre  
nächste Teamfeier, Ihren Betriebsausflug oder einen ganz 
besonderen anlass? Wir organisieren für Sie und ihre gruppe 
Workshops nach ihren Wünschen und Bedürfnissen.  
Unsere Fachleute (Handwerkerprofis und KünstlerInnen) machen 
ihr event zu einem unvergesslichen erlebnis.
→ Workshops für private Gruppen, Familien oder Vereine
→ kreative Teamarbeit in den Werkstätten
→ Werkstätten als Mietatelier für eigene Kurse und Aktionen 
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!

UnsEr tEam
Dr. Sylvia henrich 
leitung des hauses

lotte ernst 
verwaltungsleitung 

matthias Dorsch  
Werkstattleitung

thomas rau 
Werkstattdienst

rudi niklaus 
empfang

oliver gut 
Werkstatthilfe
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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
in der farbe 
– Anna Lamberz
vernissage fr 17. oktober 2014, 19 Uhr 
ausstellung bis 12. november

Bild (und) Sprache 
– Birgit Rösner
vernissage fr 14. november 2014, 19 Uhr 
ausstellung bis 10. Dezember

orakel der gefühle 
– Peter Zimmermann
vernissage fr 12. Dezember 2014, 19 Uhr 
ausstellung bis 14. Januar

Die unerträgliche leichtigkeit des Seins 
– Kamil Schwarz
vernissage fr 16. Januar 2015, 19 Uhr 
ausstellung bis 11. märz

märchenhaft.
Unsichtbar. Sichtbar. Wunderbar. 
– Barbara von Johnson
vernissage fr 13. märz 2015, 19 Uhr 
ausstellung bis 15. april

Vernissage Felix Temmler Bild (und) Sprache

philosophisches Café

in der farbe orakel der gefühle

Die unerträgliche leichtigkeit des Seins märchenhaft



776 aKtionEn
rEpair café
Der treffpunkt für alle, die das Know-how für reparaturen oder 
Sachen zum reparieren mitbringen. ehrenamtliche mitarbeiter-
innen sind vorbereitet auf verschiedenste reparaturen aller art. 
Weitere freiwillige helfer sind willkommen.  
termine: Sa 15. november 13–16 Uhr im verkehrszentrum des 
Deutschen museums, am Bavariapark 5 in Kooperation mit dem 
Deutschen museum und So 1. märz 14–17 Uhr im hei.

KUnsthandWErKsbasar
Am So 7. Dezember 2014 findet von 12–17 Uhr ein Adventsbasar 
statt, an dem handwerkliche und künstlerische objekte, die von 
mitarbeiterinnen des hei hergestellt wurden verkauft werden.

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 1. oktober, 5. november, 3. Dezember, 7. Januar,  
4. februar und 4. märz, jeweils 18–21 Uhr  
sowie Sa 13. September und 14. märz, je 12–17 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: 
mo 8. September 19–21 Uhr – „Kompass neues Denken“. 
 Wie ist orientierung in einer unübersichtlichen Welt möglich? 
mo 13. oktober 19–21 Uhr – „mit gefühl denken“. 
 Wie ist das möglich? 
mo 10. november 19–21 Uhr – „Dem anderen begegnen“. 
 Wie kann dies in der gesellschaft gelingen? 
mo 8. Dezember 19–21 Uhr – „liebe“. ein belebendes gefühl? 
mo 12. Januar 19–21 Uhr – Wohnt wirklich jedem anfang ein  
 zauber inne? 
mo 9. februar 19–21 Uhr – „Charakter“. Was ist das überhaupt? 
mo 9. märz 19–21 Uhr – „Der mensch ist zwei“. Die philosophen  
 und die frauen. Die philosophinnen und die philosophie.

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 2. oktober, 6. november, 4. Dezember, 5. februar 
und 5. märz, jeweils 18–21 Uhr Organisation: Ingrid Reinecke

hEimWErKEn  
und rEpariErEn
Werkzeugverleih 
Wir verleihen professionelle Werkzeuge und maschinen zu 
fairen mietpreisen.  
ob neubau, Umbau, renovieren oder reparieren … 
Wir beraten Sie und zeigen ihnen den Umgang mit dem leihgerät.  
preisliste anfordern oder herunterladen:  
www.hei-muenchen.de/wie-kann-ich-es-nutzen/vermietung-und-
dienstleistung/werkzeugverleih

KUrsE (Termine am Ende des Heftes)

Dübeln statt grübeln   Christian Häring 
falsche Dübel benutzt und die halbe Wand samt regal kommt 
ihnen entgegen? nach diesem Kurs kann ihnen das nicht mehr 
passieren! ziegel, Beton, gasbeton, gipskartonwände oder  
Decken wollen individuell behandelt werden! ich zeige ihnen wie.

elektrotechnik im haushalt  Heiko Reißmann 
Kleine installationen im haushalt können teuer werden. lernen 
Sie wie Sie eine lampe anschließen, lichtschaltungen anlegen,  
Schalter und Steckdose auswechseln und mit leDs farbige  
akzente setzen. Selbstverständlich sind auch die verhaltensregeln 
beim Umgang mit elektrischem Strom und das richtige Werkzeug 
thema in diesem Kurs.  
neben praktischen Übungen geht der Kursleiter auch gerne auf 
ihre individuellen fragen ein!  

fahrrad reparieren David Okpeku
ihr velo qietscht, klappert und rollt nicht mehr so recht? Bringen 
Sie ihr reparaturbedürftiges radl mit und lernen Sie, sich bei 
pannen selbst zu helfen. Besprochen werden rahmen, Bereifung, 
antrieb sowie Schaltung, Bremsen und Sicherheitseinrichtungen.
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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 ideal die traditionellen Werk-
stätten und bietet neue möglichkeiten für Bastler, maschinen-  
und modellbauer. hier kann im rahmen der maschinenkapazität 
realisiert werden, was am rechner konstruiert wurde. 

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

verwendbare materialien
Kunststoffe, holz, leicht- und Buntmetalle, Stahl nur in ausnahme-
fällen.

verfügbarkeit für freie nutzung
voraussetzung für die freie nutzung ist der vorherige Besuch 
eines Kurses oder der fachberatung in der CnC-Werkstatt.

eine weitere möglichkeit mit ihrem eigenen projekt zu starten 
ist die Buchung einer exklusiven fachberatung für 42,80 €/Std. 
inklusive maschinenlaufzeit. Während der gesamten zeit steht 
ihnen unser fachberater zur alleinigen verfügung. 

im anschluss an die exklusive fachberatung können Sie auch 
außerhalb der fachberatungszeiten nach vereinbarung an ihrem 
projekt weiter arbeiten.

KUrsE (Termine am Ende des Heftes)

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 und vieles mehr, die prinzipien 
der Computersteuerung bleiben dieselben.

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.

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!



10 11holzWErKstatt
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 (Termine am Ende des Heftes)

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. Bitte 
unbedingt eigenes möbelstück mitbringen!

maschinenkurs Henrike Lorenz
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.

KEramiKWErKstatt
aUsstattUng
6	Arbeitsplätze,	spezifische	Handwerkzeuge,	4	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 (Termine am Ende des Heftes)

Schnupperkurs Drehen Karla Ederer/Gerald Kaske
ein einstieg in die Welt der Keramik – in kleiner gruppe machen 
Sie erste versuche an der Drehscheibe und üben das zentrieren, 
hochziehen und formen. auch 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.

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

heiteres Drehen in der gruppe Karla Ederer 
Sie möchten drehen lernen, aber gleichzeitig nette menschen 
kennenlernen und Kontakte knüpfen? genießen Sie die freude 
am gemeinsamen tun in einer freundlichen gruppe. Beim 
Drehen, verzieren und gestalten vergeht die zeit wie im flug.

feuerschalen Gerald Kaske 
aus feuerfesten ton fertigen wir feuerschalen bis 40 cm Durch-
messer als flache Schale oder Feuertopf. Der griffige Ton wird  
in eine grundform eingearbeitet und mit diversen Werkzeugen 
glatt oder rau gestaltet. individuelle ränder, Standfüße oder 
verzierung machen sie zu einem einzigartigen Schmuckstück. 

Dekoratives figürliches Gestalten Karla Ederer 
gestalten Sie dekorative figuren und fantasievolle objekte mit  
verschiedenen aufbautechniken. in ritztechnik oder mit aufge-
setzten ornamenten detailreich gestaltet und mit engobe fein 
verziert setzen Sie ihre ideen in die Dreidimensionalität um. Beim 
zweiten termin steht das glasieren im fokus.

Skulpturen und objekte aus Keramik Renata Messing 
Skulpturen oder objekte aus Keramik haben einen ganz beson-
deren reiz. ob ein Kopf, torso oder eine Designobjekt, der  
fantasie sind keine grenzen gesetzt. gerne kann auch mit 
mitgebrachter vorlage gearbeitet werden. Unter fachkundiger 
anleitung werden sie an ihr Werk herangeführt.
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KUrsE (Termine am Ende des Heftes)

adventskranzbinden Gerti Falk
Den adventskranz nach eigenem geschmack gestalten, ohne 
den geldbeutel übermäßig zu belasten? hier sind Sie richtig!

Grundkurs Fotografieren Ulrike Böhm
Ein Einstieg in den Umgang mit der digitalen Spiegelreflexkamera  
oder einer Systemkamera. Die fotografische Technik steht im  
vordergrund: Sie lernen scharfe, richtig belichtete Bilder zu machen.  
Bitte eigene Kamera mitbringen!

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

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.

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

KEramiKWErKstatt.

KUrsE (Termine am Ende des Heftes)

Reich verzierte Krippenfiguren aus Ton Karla Ederer 
in verwendung verschiedener aufbautechniken formen Sie detail-
reiche Krippenfiguren und gestalten Sie mit Engobe fein farblich. 
Die figuren werden in der regel etwa 10–12 cm groß, allerdings 
sind auch größere figuren bis maximal 25 cm möglich.

Windspiele und Stelen  Karla Ederer 
Stelen und Windspiele sind auch für leute, die sich für unkreativ 
halten, leicht herzustellen und können einfach sehr dekorativ 
gestaltet werden. verschiedene tonarten und eingravierte muster  
bringen das objekt zum leuchten. gerne können holzfundstücke 
aus der natur mitgebracht und integriert werden.

arbeiten mit ton in der pädagogischen arbeit Karla Ederer 
nach einführung in die materialkunde werden verschiedene 
aufbautechniken unter Berücksichtigung von fragen zur Statik 
und möglichkeiten der verzierung durch aufsetzen von orna-
menten ausprobiert. auch die farbgestaltung mit engoben ist 
thema. Dieses angebot ist geeignet zur prüfungsvorbereitung 
für lehrerinnen und erzieherinnen. 

– tipp –

 
passend zu ihren neuen 

Krippenfiguren können Sie 

in der fachberatung der 

holzwerkstatt eine Krippe 

nach ihren vorstellungen 

bauen.



KUrsE (Termine am Ende des Heftes)

gewinde drehen Günther Beirle
Sie benötigen ein spezielles gewinde?  
lernen Sie an einem Übungsstück, wie man jedes gewinde mit 
der Drehbank herstellen kann.

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 grundkurs Günther Beirle   
erlernen Sie die grundlagen des metalldrehens an einem Werk-
stück: einspannen, ausrichten, Werkzeug- und Drehzahlauswahl, 
längs- und plandrehen nach zeichnung.

metall drehen für fortgeschrittene Günther Beirle
grundkenntnisse im Drehen haben Sie schon erworben? nun 
lernen Sie Drehen mit vorschub, Kegeldrehen, innendrehen, 
Bohren, einstechen 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.

1514 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 (Termine am Ende des Heftes)

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. 



17polstErWErKstatt
aUsstattUng
6	Arbeitsplätze,	Industrie-Nähmaschine,	4	Presslufttacker,	Spezial-
werkzeug. Polstermaterialien sind im HEi erhältlich. Möbelstoffe 
bitte selber mitbringen!

KUrsE (Termine am Ende des Heftes)

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 möglichst frühzeitig vor dem Kurs mit ihrem 
Stuhl ins hei, um den aufwand abzuschätzen und eventuell 
nötige reparaturen durchzuführen.

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

KUrsE (Termine am Ende des Heftes)

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!

Buchbinden am vormittag Annegret Jannsen
an vier vormittagen machen wir uns mit verschiedenen grund-
techniken des Buchbindens vertraut. Wir beschäftigen uns mit 
verschiedenen papiersorten, ihrer Schönheit, Beschaffenheit 
und ihrem einsatz in der Buchbinderei.

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

Kunstvolle Schachteln Annegret Jannsen
Stülpschachteln, Schachteln in edler Kassettenform: aus dicker 
Buchbinderpappe gefertigt, mit edlen papieren überzogen 
und ausgefüttert, entstehen solide, hochwertige Schachteln in 
Buchbinderqualität.

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



18 19tExtilWErKstatt
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 (Termine am Ende des Heftes)

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.

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.

Kinderkleidung Elli Schöner
Dieser Kurs ist ideal für anfänger mit grundlegenden vorkennt-
nissen. idealerweise haben Sie bereits erste nähübungen 
gemacht oder den Kurs „nähen i“ besucht. aufgrund der kleinen 
Schnitteile wird genaues arbeiten trainiert und man bekommt 
einen schnellen Überblick über wichtige verarbeitungstechniken.

18 schmUcKWErKstatt
aUsstattUng
7 Arbeitsplätze. 2 Lötplätze, Blech- und Drahtwalze, Hängemotor 
zum Schleifen, Fräsen und Bohren, Poliermotor, Handwerkzeuge.  
Materialverkauf zur Fachberatungszeit.

KUrsE (Termine am Ende des Heftes)

gold- und Silberschmiedekurs Ursula Leitner
machen Sie sich vertraut mit den grundtechniken des gold- und 
Silberschmiedehandwerks. Bei der realisierung ihres entwurfs 
für Schmuck oder Silbergerät (Becher, Löffel, etc.) werden Sie 
handwerklich und künstlerisch von einer erfahrenen Silber-
schmiedin unterstützt. 

mokume gane 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 … um dann ein Schmuckstück daraus zu fertigen. 

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



KindEr und JUgEndlichE
Ab fünf Kindern oder Jugendlichen organisieren wir gerne einen 
passenden Kurs – es mangelt uns nicht an Ideen! 

KUrsE (Termine am Ende des Heftes)

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. 

Bumerang selber bauen (6–10 Jahre)  Gerald Kaske  
aus einer speziellen 5-Schichtholzplatte wird ein Bumerang 
gesägt und mittels immer feinerer Feilen flugtauglich gemacht. 
anschließend gibt es flugunterricht an der isar.

Dekoratives figürliches Gestalten (6–12 Jahre)  Karla Ederer  
mit verschiedenen aufbautechniken gestalten wir figuren und 
objekte, die wir dann fantasievoll dekorieren und bemalen. 

Windspiele und Stelen für Kinder (6–12 Jahre) Karla Ederer  
Stelen und Windspiele sind zauberhafter Schmuck im garten und  
auf dem Balkon und leicht herzustellen. es können auch kleine 
mitgebrachte holzteile und andere objekte eingebunden werden.

Krippenfiguren für Kinder (6–12 Jahre) Karla Ederer  
mit kindgerecht vermittelten aufbautechniken bauen wir unsere 
Krippenfiguren. Auch Eltern können gerne teilnehmen.

Weihnachtskrippen bauen (6–12 Jahre)	 Steffi	Hillebrand		
Passend zu den Krippenfiguren aus dem Keramikkurs oder 
deinen eigenen bauen wir eine schöne, hölzerne Krippe.

Das Frühjahr ruft (6–12 Jahre) Karla Ederer  
Wir gestalten dekorative fantasiegestalten aus ton, um einen 
Blumentopf zu schmücken oder als oster-/muttertagsgeschenk.

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.  

2120 tExtilWErKstatt
KUrsE (Termine am Ende des Heftes)

Schneiderpuppe selber bauen  Elli Schöner & Florestan Teilken
Wir fertigen eine Schneiderpuppe von unserem eigenen Körper.
Benötigt wird ein t-Shirt als trägermaterial, alle anderen materia-
lien sind im Kurs erhältlich. Beim dritten termin werden die 
puppen mit hilfe des Schreiners gefüllt und ein Ständer aus holz 
dazu gebaut.

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.

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.

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!

von Brillenschafen und Kaschmirziegen Cornelia Meßner
Sie kennen sich schon mit der handspindel oder dem Spinnrad 
aus, aber jetzt ist es alleine langweilig? Die inspiration fehlt?  
Die Kursleiterin beantwortet fragen zum material, erklärt auszugs- 
und zwirntechniken und hilft bei problemen.

lace, ajour und Spitze Cornelia Meßner
gestrickte Spitze kann elegant, luftig, modern, fröhlich und warm 
sein. Mit einer ausführlichen Erklärung der häufigsten Techniken 
und vielen hilfreichen tipps und tricks werden auch Sie schnell 
Freude an den geplanten Löchern finden

✻
   Kursort ist die Hands Gallery, Pariser Straße 21

✻

✻

✻

– tipp –
Klären Sie fragen zu ihrem 
projekt schon vorab in der  
fachberatung bzw. im faser-
café und nutzen Sie die 
Kurszeit so gut wie möglich!



2322 UnsErE KUrslEitEr/innEn 
und fachbEratEr/innEn

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

Bernd Brettner
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau. Seit 13 Jahren 
versuchsingenieur: Dingen auf den grund gehen. 
hobbies: Schmieden, Schreinern, reparieren, mtB.

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

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.

gerti falk
Bio-gemüsebäuerin. erlebte eindrücke spiegeln 
sich oft in gestalterischen arbeiten wieder.

manuel gessele
zweiradmechaniker, Karosseriebaumechaniker 
und vielseitiger Bastler, der sich gerne jedem noch 
so kniffligen Quietschen und Knarzen annimmt.

Christian häring
ausgebildeter Bau- und möbeltischler und it-
Spezialist

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 Fotografin mit umfangreichen Fähig-
keiten und Wissen im Bereich des Buchbindens. 

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/bildende Künstlerin mit 
Schwerpunkt Silberschmieden. 
 www.ursula-leitner.de

henrike lorenz
Schreinerin und architektin mit einem faible für 
gute Detaillösungen und Konstruktion.

reinhard mesletzky 
Selbstständiger metallbaumeister, 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.



2524 Cornelia meßner
mediendesignerin und faserkünstlerin (Spinnen, 
Stricken, Färben von Spinnfasern und Garnen).  
 www.captain-color.de

David 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.

Judith pschibl
freischaffende Künstlerin und goldschmiede- 
meisterin, die ihnen gerne sowohl technisch, als 
auch künstlerisch mit rat und tat zur Seite steht.

heiko reißmann
elektromonteur. elektroinstallationen und -repara-
turen sind für ihn hobby und Beruf. Stromsparen 
und nachhaltigkeit stehen ebenfalls hoch im Kurs.

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

florestan teilken
möbelschreiner.  
ich stehe ihnen gerne bei Beratung und planung 
ihrer projekte mit rat und tat zur Seite.

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 €  72,00

Werkstattnutzung ohne fachberatung  
nur hei-tec, Keramik-, papier-, polster- und Schmuckwerkstatt 
1 Stunde € 6,40 
10-Stunden-Karte € 50,00

Dauerkarten
monats- und Jahreskarten können jederzeit begonnen werden. 
Die Dauer ist unabhängig von den Kalendermonaten. 
monatskarte € 220,00 
Jahreskarte: € 1320,00

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   €  18,00 / Stunde

individuelle angebote
Kurse auf Bestellung  ab € 45,00 / Stunde 
exklusive fachberatung  € 42,80 / Stunde

Kursgebühren  
Siehe programm am ende des heftes. 
in vielen Kursen fallen zusätzlich 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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papiEr und bUchbindEn
Dienstag 18–21 Uhr
 1. Dienstag im monat: monika haberl 
 2. und 5. Dienstag im monat: Sepp Schromm 
 3. Dienstag im monat: lena ebell 
 4. Dienstag im monat: annegret Jannsen

polstErn
freitag 18–21 Uhr 
 muck rogge

schmUcK
freitag 18–21 Uhr 
 Ursula leitner: fr 3., 17. und 31. oktober, 14. und  
 28. november, 12. Dezember, 9. und 23. Januar, 6. und  
 20. februar sowie 6. und 20. märz 

 ralf epple: fr 10. oktober, 7. november, 5. Dezember,  
 2. Januar (auf Bestellung!), 27. Februar und 27. März

 Judith pschibl: fr 24. oktober, 21. november, 16. und  
 30. Januar, 13. februar und 13. märz

jeden 2. Di im monat 17–21 Uhr Steine schleifen
 natalie Krückel

tExtil
Dienstag 18–21 Uhr und Donnerstag 18–21 Uhr
 elli Schöner

fachbEratUngszEitEn
Während der Fachberatungszeiten stehen Ihnen Profis aus dem 
jeweiligen Handwerk mit Rat und Tat zur Seite. So finden sich 
anfänger schnell in den Werkstätten zurecht und bekommen 
gezeigt, wie sie richtig hand anlegen. außerdem können Sie 
projekte planen, zur materialwahl beraten werden und natürlich 
wie immer die Werkstätten nutzen.

hEi-tEc  
mittwoch 18–21 Uhr

holz  
Dienstag 18–21 Uhr – Schwerpunkt restauration
 1., 3. und 5. Dienstag im monat: Susanne Schubert 
 2. und 4. Dienstag im Monat: Steffi Hillebrand 

mittwoch 18–21 Uhr – Schwerpunkt möbelbau und -reparatur 
 florestan teilken

Samstag 13–18 Uhr  
 1., 3. und 5. Samstag im Monat: Florestan Teilken (Möbelbau) 
 2. Samstag im Monat: Steffi Hillebrand (Restauration) 
 4. Samstag im Monat: Susanne Schubert (Restauration)

KEramiK
Donnerstag 18–20.30 Uhr  
 Karla ederer

mEtall
mittwoch 18–21 Uhr  
 roman hummitzsch

Samstag 13–18 Uhr  
 1. Samstag im monat: reinhard mesletzky 
 2., 3. und 5. Samstag im monat: günther Beirle 
 4. Samstag im monat: David okpeku

letzter Dienstag im monat 18–21 Uhr
 manuel gessele – Schwerpunkt fahrradreparatur
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        tErminE 
                   im sEptEmbEr

 
tag der offenen tür
mit Schnupperan geboten und  

führungen durch das haus 

Sa 13. September 12–18 Uhr

fasercafé
Sa 13. September 12–17 Uhr

tErminE und KUltUr
fasercafé
mi 1. oktober 18–21 Uhr
Spieleabend
Do 2. oktober 18–21 Uhr
Selber denken ... philosophieren im hei
mo 13. oktober 19–21 Uhr
in der farbe – anna lamberz
vernissage fr 17. oktober 19 Uhr 
ausstellung bis 12. november

hEi-tEc
einführung in die CnC-technik
So 12. oktober 9–15 Uhr 
4 teilnehmer | € 79,75 4Wht1-1
arduino
Sa 25. oktober 9–15 Uhr 
4 teilnehmer | € 79,75 4Wht3-1
CnC-technik für fortgeschrittene
So 26. oktober 9–15 Uhr 
4 teilnehmer | € 79,75 4Wht2-1

holz
Kleinmöbel restaurieren
3×fr ab 10. oktober 18–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 94,50 4Wh4-1
Querschnitt holz
5×Do ab 30. oktober 18–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 157,50 4Wh1-1

KEramiK
Drehen intensiv
Sa 4. und So 5. oktober 10–13.30 Uhr 
4 teilnehmer | € 101,50 4WK2-1
Schnupperkurs Drehen mit Karla
mo 6. oktober 18–21 Uhr 
4 teilnehmer | € 58,– 4WK3-1
Skulpturen und objekte aus Keramik
Sa 11. oktober 10–16 Uhr 
6 teilnehmer | € 63,– 4WK10-1
refreshing-Kurs Drehen
mo 20. oktober 18–21 Uhr 
4 teilnehmer | € 58,– 4WK6-1
Schnupperkurs Drehen mit gerald
mo 27. oktober 18–21 Uhr 
4 teilnehmer | € 58,– 4WK1-1

mEtall
edelstahl schweißen
Sa 4. oktober 9–13 Uhr 
5 teilnehmer | € 50,– 4Wm6-1
metall drehen grundkurs
Sa 11. oktober 8.30–12.30 Uhr 
5 teilnehmer | € 60,– 4Wm3-1
Schnupperkurs Schweißen
fr 17. oktober 17–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 45,– 4Wm7-1

papiEr und bUchbindEn
Kunstvolle Schachteln
Sa 18. oktober 10–18 Uhr 
6 teilnehmer | € 73,50 4Wp6-1

polstErn
intensivkurs polstern
Sa 25. oktober 10–17 Uhr 
6 teilnehmer | € 63,– 4Spo1-1

schmUcK
Schmuck-Kurs
Sa 11. oktober 10–17 Uhr 
7 teilnehmer | € 63,– 4SS4-1
gold- und Silberschmiedekurs
Sa 18. und So 19. oktober 10–17 Uhr 
6 teilnehmer | € 136,50 4SS2-1

tExtil 
nähen i
Sa 11. oktober 10–17 Uhr 
7 teilnehmer | € 63,– 4St1-1
nähen ii
So 12. oktober 10–17 Uhr 
7 teilnehmer | € 63,– 4St2-1
nähen iii
Sa 18. oktober 10–17 Uhr 
7 teilnehmer | € 63,– 4St3-1
Schneiderpuppe selber bauen
3×So ab 19. oktober 18–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 94,50 4St7-1

KindEr und JUgEnd
Bumerang selber bauen (6–10 J.)
So 26. oktober 12–17 Uhr
6 teilnehmer | €22,– 4WKi1-1
Bezwing das Metall (–18 J.)
fr 31. oktober 11.30–17 Uhr 
6 teilnehmer | € 30,25 4SKi4-1

tErminE und KUltUr
fasercafé
mi 5. november 18–21 Uhr
Spieleabend
Do 6. november 18–21 Uhr
Selber denken ... philosophieren im hei
mo 10. november 19–21 Uhr
Bild (und) Sprache – Birgit Rösner
vernissage fr 14. november 19 Uhr 
ausstellung bis 10. Dezember
repair Café im verkehrszentrum des  
Deutschen museums, am Bavariapark 5
Sa 15. november 13–16 Uhr

hEimWErKEn
Dübeln statt grübeln
Sa 22. november 9–12 Uhr
6 teilnehmer | € 35,– 4Whe1-1
elektrotechnik im haushalt
Sa 22. november 9–12 Uhr
6 teilnehmer | € 35,– 4Whe2-1

hEi-tEc
einführung in die CnC-technik
So 9. november 9–15 Uhr 
4 teilnehmer | € 79,75 4Wht1-2
CnC-technik für fortgeschrittene
So 30. november 9–15 Uhr 
4 teilnehmer | € 79,75 4Wht2-2

holz
maschinenkurs
fr 7. november 18–21 Uhr und  
Sa 8. november 9–12 Uhr 
5 teilnehmer | € 75,– 4Wh5-1
Kleinmöbel restaurieren
3×fr ab 28. november 18–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 94,50 4Wh4-2

KEramiK
Drehen intensiv
Sa 1. und So 2. november 10–13.30 Uhr 
4 teilnehmer | € 101,50 4WK2-2
Schnupperkurs Drehen mit Karla
mo 3. november 18–21 Uhr 
4 teilnehmer | € 58,– 4WK3-1
heiteres Drehen in der gruppe
6×mi ab 5. november 18–20.30 Uhr 
4 teilnehmer | € 215,– 4WK14-1
Skulpturen und objekte aus Keramik
So 9. november 10–16 Uhr 
6 teilnehmer | € 63,– 4 WK10-2
feuerschalen
mo 10. november 18-21 Uhr 
4 teilnehmer | € 58,– 4WK8-1
Reich verzierte Krippenfiguren aus Ton
Sa 15. november 10–16 Uhr 
7 teilnehmer | € 63,– 4WK11-1
Schnupperkurs Drehen mit gerald
mo 17. november 18–21.Uhr 
4 teilnehmer | € 58,– 4WK1-2
Drehen intensiv
Sa  29. und So 30. november 10–13.30 Uhr 
4 teilnehmer | € 101,50 4WK2-2

KrEativ
Grundkurs Fotografieren
So 2. november 10–17 Uhr 
6 teilnehmer | € 73,50 4SKr2-1

Produktfotografie für’s Internet
So 16. november 10–14.30 Uhr 
6 teilnehmer | € 42,– 4SKr2-1
adventskranzbinden
Sa 22. november 11–14 Uhr 
10 teilnehmer | € 20,– 4SKr2-1
Aufbaukurs Fotografieren
Sa 29. und So 30. november 10–14 Uhr 
6 teilnehmer | € 84,– 4SKr2-1

mEtall
Schweißtechniken im vergleich
2×Do ab 6. november 18–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 63,– 4Sm4-1
Schweißkurs für frauen
fr 7. november 17–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 45,– 4Sm2-1,
metall drehen grundkurs
Sa 8. november 8.30–12.30 Uhr 
5 teilnehmer | € 60,– 4Sm3-3
metall drehen fortgeschrittene
Sa 15. november 8.30–12.30 Uhr 
5 teilnehmer | € 60,– 4Sm3-3
Schmieden
Sa 15. november 10–17 Uhr 
6 teilnehmer | € 80,– 4Sm8-2
Schnupperkurs Schweißen
fr 21. november 17–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 45,– 4Sm1-4

papiEr und bUchbindEn
Buchbinden
Sa 8. und So 9. november 9.30–18 Uhr 
6 teilnehmer | € 147,– 4Sp3-1

polstErn
intensivkurs polstern
Sa 15. november 10–17 Uhr 
6 teilnehmer | € 63,– 4Spo1-2

schmUcK
Steine schleifen
Sa 1. november 10–17 Uhr 
5 teilnehmer | € 75,– 4SS6-1
Schmuck-Kurs
Sa 8. november 10–17 Uhr 
7 teilnehmer | € 63,– 4SS4-2
Schmuckgießen mit der Sandgussmethode
Sa 15. november 10–18 Uhr 
6 teilnehmer | € 78,75 4SS3-1

tExtil
verarbeitung von dehnbaren Stoffen
5×mo ab 3. november 18–21 Uhr 
7 teilnehmer | € 157,50 4St5-1
Stoffeinkauf
fr 7. november 15.45–19 Uhr 
15 teilnehmer | € 15,– 4St8-1
lieblingsstücke
Sa 8. november 10–17 Uhr 
7 teilnehmer | € 63,– 4St6-1
nähen intensiv
So 9. november 10–17 Uhr 
7 teilnehmer | € 63,– 4St4-1
Spinnen mit der handspindel
fr 21. november 18–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 31,50 4St13-1

KindEr und JUgEnd
Krippenfiguren für Kinder (6–12 J.)
So 16. november 13–16 Uhr 
7 teilnehmer | € 17,– 4SKi8-1

tErminE und KUltUr
fasercafé
mi 3. Dezember 18–21 Uhr
Spieleabend
Do 4. Dezember 18–21 Uhr
Kunsthandwerksbasar
So 7. Dezember 12–17 Uhr
Selber denken ... philosophieren im hei
mo 8. Dezember 19–21 Uhr
orakel der gefühle – peter zimmermann
vernissage fr 12. Dezember 19 Uhr 
ausstellung bis 14. Januar

hEi-tEc
einführung in die CnC-technik
So 7. Dezember 9–15 Uhr 
4 teilnehmer | € 79,75 4Wht1-3
CnC-technik für fortgeschrittene
So 21. Dezember 9–15 Uhr 
4 teilnehmer | € 79,75 4Wht2-3

holz
Querschnitt holz
5×mo ab 1. Dezember 18–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 157,50 4Wh1-2

KEramiK
Schnupperkurs Drehen mit Karla
mo 1. Dezember 18–21 Uhr 
4 teilnehmer | € 58,– 4WK3-3
Schnupperkurs Drehen mit gerald
mo 8. Dezember 18–21 Uhr 
4 teilnehmer | € 58,– 4WK1-3

mEtall
objekte und Skulpturen
2×Do ab 4. Dezember 18–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 63,– 4Wm10-1 
Schnupperkurs Schweißen
fr 5. Dezember 17–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 45,– 4Wm1-3
metall drehen grundkurs
Sa 13. Dezember 8.30–12.30 Uhr 
5 teilnehmer | € 60,– 4Wm3-3

papiEr und bUchbindEn
Drucken mit Stoffdruckmodeln
Sa 6. Dezember 10–17 Uhr 
6 teilnehmer | € 73,50 4Wp2-1
Schmuckkästchen aus japanischem papier
Sa 20. Dezember 10–18 Uhr 
6 teilnehmer | € 84,– 4Wp3-1

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

schmUcK
gold- und Silberschmiedekurs
Sa 13. und So 14. Dezember 10–17 Uhr 
6 teilnehmer | € 136,50 4SS2-2
Schmuck kreativ und individuell
mo 22. und Di 23. Dezember 10–17 Uhr 
7 teilnehmer | € 126,– 4SS8-1

tExtil
Socken stricken für anfänger
mo 8. Dezember 17–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 42,– 4St12-1
nähen i
Sa 13. Dezember 10–17 Uhr 
7 teilnehmer | € 63,– 4St1-2
nähen ii
So 14. Dezember 10–17 Uhr 
7 teilnehmer | € 63,– 4St2-2

KindEr und JUgEnd
Dekoratives figürliches Gestalten (6–12 J.)
Sa 6. Dezember 13–16 Uhr 
7 teilnehmer | € 17,– 4SKi5-1
Weihnachtskrippen bauen (6–12 J.)
Sa 13. Dezember 9–12 Uhr 
6 teilnehmer | € 17,– 4SKi8-1

  fachbEratUng
 

hei-tec 
mittwoch 18–21 Uhr

holz
Dienstag 18–21 Uhr 
mittwoch 18–21 Uhr 

Samstag 13–18 Uhr 

Keramik
Donnerstag 18–20.30 Uhr  
metall
mittwoch 18–21 Uhr  
Samstag 13–18 Uhr 
letzter Dienstag im monat 
18–21 Uhr  
fahrradreparatur

papier und Buchbinden
Dienstag 18–21 Uhr
polstern
freitag 18–21 Uhr 
Schmuck
freitag 18–21 Uhr 
jeden 2. Di im monat  
17–21 Uhr Steine schleifen

textil
Dienstag 18–21 Uhr
Donnerstag 18–21 Uhr

mehr information auf  
Seite 26 und 27.

tErminE und KUltUr
fasercafé
mi 7. Januar 18–21 Uhr
Selber denken ... philosophieren im hei
mo 12. Januar 19–21 Uhr
Die unerträgliche leichtigkeit des Seins
– Kamil Schwarz
vernissage fr 16. Januar 19 Uhr 
ausstellung bis 11. märz 

hEi-tEc
einführung in die CnC-technik
So 11. Januar 9–15 Uhr 
4 teilnehmer | € 79,75 4Wht1-4
CnC-technik für fortgeschrittene
So 18. Januar 9–15 Uhr 
4 teilnehmer | € 79,75 4Wht2-4

holz
einführung in die holzbildhauerei
4×mo ab 12. Januar 17.30–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 147,– 4Wh2-1
maschinenkurs
fr 16. Januar 18–21 Uhr und  
Sa 17. Januar 9–12 Uhr 
5 teilnehmer | € 75,– 4Wh5-2

KEramiK
Drehen intensiv
Sa 3. und So 4. Januar 10–13.30 Uhr 
4 teilnehmer | € 101,50 4WK2-4
Schnupperkurs Drehen mit Karla
mo 5. Januar 18–21 Uhr 
4 teilnehmer | € 58,– 4WK3-4
Schnupperkurs Drehen mit gerald
mo 12. Januar 18–21 Uhr 
4 teilnehmer | € 58,– 4WK1-4

KrEativ
Grundkurs Fotografieren
So 11. Januar 10–17 Uhr 
6 teilnehmer | € 73,50 4WKr1-2

mEtall
metall drehen grundkurs
Sa 10. Januar 8.30–12.30 Uhr 
5 teilnehmer | € 60,– 4Wm3-4
Schnupperkurs Schweißen
Do 15. Januar 17–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 45,– 4Wm1-4
gewinde Drehen
Sa 17. Januar 8.30–12.30 Uhr 
5 teilnehmer | € 45,– 4Wm11-1
Schmieden
Sa 24. Januar 10–17 Uhr 
6 teilnehmer | € 80,– 4Wm8-2

papiEr und bUchbindEn
Kunstvolle Schachteln
Sa 24. Januar 10–18 Uhr 
6 teilnehmer | € 73,50 4Wp6-2

polstErn
intensivkurs polstern
Sa 10. Januar 10–17 Uhr 
6 teilnehmer | € 63,– 4Spo1-4
intensivkurs polstern
4×mo ab 26. Januar 18–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 126,– 4Spo2-1

schmUcK
mokume gane
Sa 3. und So 4. Januar 10–17 Uhr 
7 teilnehmer | € 126,– 4SS7-1
Schmuck-Kurs
Sa 10. Januar 10–17 Uhr 
7 teilnehmer | € 63,– 4SS4-3
Steine schleifen
So 17. Januar 10–17 Uhr 
5 teilnehmer | € 75,– 4SS6-2
gold- und Silberschmiedekurs
Sa 24. und So 25. Januar 10–17 Uhr 
6 teilnehmer | € 136,50 4SS2-3

tExtil
Spinnen mit der handspindel
mo 12. Januar 18–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 31,50 4St14-1
nähen i
Sa 24. Januar 10–17 Uhr 
7 teilnehmer | € 63,– 4St1-3
nähen ii
So 25. Januar 10–17 Uhr 
7 teilnehmer | € 63,– 4St2-3
lieblingsstücke
Sa 31. Januar 10–17 Uhr 
7 teilnehmer | € 63,– 4St6-2

            DaS HEi iSt                                       gEScHloSSEn 
fr 3. oktober  
– tag der Deutschen einheit Sa 1. november  
– allerheiligen 
mi 24. Dezember–Di 6. Januar  – Betriebsferien 
Di 17. februar 
 – faschingsdienstag
Kurse finden trotzdem statt!

tErminE und KUltUr
fasercafé
mi 4. februar 18–21 Uhr
Spieleabend
Do 5. februar 18–21 Uhr
Selber denken ... philosophieren im hei
mo 9. februar 19–21 Uhr

hEimWErKEn
Dübeln statt grübeln
Sa 7. februar 9–12 Uhr
6 teilnehmer | € 35,– 4Whe1-2
elektrotechnik im haushalt
Sa 7. februar 9–12 Uhr 
6 teilnehmer | € 35,– 4Whe2-2

hEi-tEc
einführung in die CnC-technik
So 8. februar 9–15 Uhr 
4 teilnehmer | € 79,75 4Wht1-5
CnC-technik für fortgeschrittene
So 22. februar 9–15 Uhr 
4 teilnehmer | € 79,75 4Wht2-5

holz
Kleinmöbel restaurieren
mo 9. februar und 23. februar 17–21 Uhr
6 teilnehmer | € 94,50 4Wh4-3
Querschnitt holz
5×Do ab 12. februar 18–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 157,50 4Wh1-4

KEramiK
Drehen intensiv
Sa 7. und So 8. februar 10–13.30 Uhr 
4 teilnehmer | € 101,50 4WK2-5
Schnupperkurs Drehen mit Karla
mo 9. februar 18–21 Uhr 
4 teilnehmer | € 58,– 4WK3-5
arbeiten mit ton in der pädagogischen arbeit
Sa 21. februar 10–16 Uhr 
6 teilnehmer | € 63,– 4WK13-1
Schnupperkurs Drehen mit gerald
mo 23. februar 18–21 Uhr 
4 teilnehmer | € 58,– 4WK1-5
Drehen intensiv
Sa 28. februar und So 1. märz 10–13.30 Uhr 
4 teilnehmer | € 101,50 4WK2-6

KrEativ
Aufbaukurs Fotografieren
Sa 7. und So 8. februar 10–14 Uhr 
6 teilnehmer | € 84,– 4WKr2-2

mEtall
metall drehen grundkurs
Sa 14. februar 8.30–12.30 Uhr 
5 teilnehmer | € 60,– 4Wm3-5
Schweißtechniken im vergleich
2×Do ab 19. februar 18–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 63,– 4Wm5-2
Schnupperkurs Schweißen
fr 20. februar 17–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 45,– 4Wm1-5
metall drehen fortgeschrittene
Sa 21. februar 8.30–12.30 Uhr 
5 teilnehmer | € 60,– 4Wm4-2
Schmuck für haus und garten
2×fr ab 27. februar 18–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 63,– 4Wm9-1

papiEr und bUchbindEn
Schmuckkästchen aus japanischem papier
Sa 14. februar 10–18 Uhr 
6 teilnehmer | € 84,– 4Wp3-2

polstErn
intensivkurs polstern
Sa 14. februar 10–17 Uhr 
6 teilnehmer | € 63,– 4Spo1-5

schmUcK
Schmuckgießen mit der Sandgussmethode
Sa 21. februar 10–18 Uhr 
6 teilnehmer | € 78,75 4SS3-2
Schmuck-Kurs
Sa 28. februar 10–17 Uhr 
7 teilnehmer | € 63,– 4SS4-4

tExtil
nähen iii
So 1. februar 10–17 Uhr 
7 teilnehmer | € 63,– 4St3-2
grundkurs Stricken
3×mo ab 19. Januar 18–20 Uhr 
6 teilnehmer | € 63,– 4St11-1
Kinderkleidung
5×mo ab 23. februar 18–21 Uhr 
7 teilnehmer | € 157,50 4St9-1

KindEr und JUgEnd
Bezwing das Metall (–18 J.)
fr 20. februar 11–16.30 Uhr 
6 teilnehmer | € 30,25 4WKi4-2
Das Frühjahr ruft (6–12 J.)
Sa 28. februar 14–18 Uhr 
7 teilnehmer | € 19,– 4SKi6-1

  ÖffnUngszEitEn
 

Dienstag–freitag 15–21 Uhr 

Samstag 12–18 Uhr  

abweichende Öffnungszeiten 

auf www.hei-muenchen.de

tErminE und KUltUr
repair Café
So 1. märz 14–17 Uhr im hei
fasercafé
mi 4. märz 18–21 Uhr  
und Sa 14. märz 12–17 Uhr
Spieleabend
Do 5. märz 18–21 Uhr
Selber denken ... philosophieren im hei
mo 9. märz 19–21 Uhr
märchenhaft.
Unsichtbar. Sichtbar. Wunderbar.
– Barbara von Johnson
vernissage fr 13. märz 19 Uhr 
ausstellung bis 15. april
tag der offenen tür
mit Schnupperan geboten und  
führungen durch das haus 
Sa 14. märz 12–18 Uhr

hEimWErKEn
Dübeln statt grübeln
Sa 7. märz 9–12 Uhr
6 teilnehmer | € 35,– 4Whe1-3
fahrrad reparieren
Sa 28. märz 9–12 Uhr
6 teilnehmer | € 35,– 4Whe3-1

hEi-tEc
arduino
Sa 14. märz 9–15 Uhr 
4 teilnehmer | € 79,75 4Wht3-3
einführung in die CnC-technik
So 15. märz 9–15 Uhr 
4 teilnehmer | € 79,75 4Wht1-6
CnC-technik für fortgeschrittene
So 22. märz 9–15 Uhr 
4 teilnehmer | € 79,75 4Wht2-6

holz
Querschnitt holz
5×Do ab 19. märz 18–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 157,50 4Wh1-5
maschinenkurs
fr 20. märz 18–21 Uhr und  
Sa 21. märz 9–12 Uhr 
5 teilnehmer | € 75,– 4Wh5-3

KEramiK
Schnupperkurs Drehen mit Karla
mo 2. märz 18–21 Uhr 
4 teilnehmer | € 58,– 4WK3-6
Dekoratives figürliches Gestalten
Sa 7. märz 10–15 Uhr und 
Sa 21. märz 10–13 Uhr 
7 teilnehmer | € 101,50 4WK9-1
Windspiele und Stelen
So 8. märz 10–16 Uhr und 
fr 20. märz 16–18 Uhr 
4 teilnehmer | € 101,50 4WK12-1
Schnupperkurs Drehen mit gerald
mo 16. märz 18–21 Uhr 
4 teilnehmer | € 58,– 4WK1-6

KrEativ
Produktfotografie für’s Internet
So 15. märz 10–14.30 Uhr 
6 teilnehmer | € 42,– 4WKr3-2 
farbenfrohes mosaik
So 22. märz 12–16 Uhr 
6 teilnehmer | € 52,50 4WKr5-1

mEtall
Schnupperkurs Schweißen
fr 13. märz 17–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 45,– 4Wm1-6
metall drehen grundkurs
Sa 14. märz 8.30–12.30 Uhr 
5 teilnehmer | € 60,– 4Wm3-6
Schmieden
Sa 14. märz 10–17 Uhr 
6 teilnehmer | € 80,– 4Wm8-3
metallbearbeitung leicht gemacht
2×Do ab 19. märz 18–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 63,– 4Wm7-2

papiEr und bUchbindEn
Buchbinden am vormittag
4×Do ab 5. märz 10–13 Uhr 
6 teilnehmer | € 73,50 4Wp5-1

polstErn
intensivkurs polstern
Sa 7. märz 10–17 Uhr 
6 teilnehmer | € 63,– 4Spo1-6

schmUcK
gold- und Silberschmiedekurs
Sa 7. und So 8. märz 10–17 Uhr 
6 teilnehmer | € 136,50 4SS2-4
Steine schleifen
Sa 21. märz 10–17 Uhr 
5 teilnehmer | € 75,– 4SS6-3
Schmuck-Kurs
Sa 28. märz 10–17 Uhr 
7 teilnehmer | € 63,– 4SS4-5

tExtil
lace, ajour und Spitze
Sa 21. märz 13–17 Uhr 
6 teilnehmer | € 42,– 4St15-1
Socken stricken für anfänger
mo 23. märz 17–21 Uhr 
6 teilnehmer | € 42,– 4St12-2

KindEr und JUgEnd
Bumerang selber bauen (6–10 J.)
So 15. märz 12–17 Uhr
6 teilnehmer | € 22,– 4WKi1-2
Windspiele und Stelen für Kinder (6–12 J.)
Sa 21. märz 14–17 Uhr 
7 teilnehmer | € 17,– 4SKi7-1

offEnE nUtzUng

Während eines Kurses ist keine 

offene nutzung in dieser Werk-

statt möglich. 

matErialKostEn in Kursen können zusätzlich 
zur Kursgebühr material- 
kosten anfallen.
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hei – haus der eigenarbeit 
Wörthstraße 42, rückgebäude 
81667 münchen 
ausladen im hof möglich

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 Winterprogramms,  
information und führungen Sa 13. September 2014

vorstellung des neuen Sommerprogramms,  
information und führungen Sa 14. märz 2014

das hEi ist gEschlossEn  
fr 3. oktober 2014 – tag der Deutschen einheit 
Sa 1. november 2014 – allerheiligen 
mi 24. Dezember 2014–Di 6. Januar 2015 – Betriebsferien 
Di 17. februar 2015 – faschingsdienstag

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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