
  

 

 

 

 

 
  

Liebe Leser:innen, liebe Freund:innen des Werkstadthauses, 

das Werkstadthaus wird 20 Jahre alt - tatsächlich! 

Wir haben viel zusammen auf die Beine gestellt in diesen 20 Jahren. Aus einer Idee 
wuchs eine Gruppe, die nicht nur an sich selbst dachte, sondern an die Nachbarschaft 
und wie sie darin wohnen möchte, welche Rolle spielen. Aus dem Wunsch, zu Teilen, 
entstanden Pläne für ein Haus. Nachdem es endlich stand, war die Energie noch nicht 
vorbei, es wurden Aktivitäten organisiert und Stellen geschaffen, den Ort lebendig und 
die Räume offen zu halten - als Freiraum für Menschen, die die Gesellschaft gestalten 
möchten oder die einfach einen Platz brauchen. Ehrenamtliche und Beschäftigte 
kommen und gehen, manche bleiben sehr, sehr lange, einige schnuppern kurz und 
gehen weiter... vielleicht haben sie dann etwas Positives mitgenommen und werkeln 
woanders weiter. Manche kommen wieder. Die, die da sind, haben den Wunsch, zu 
teilen, gemeinsam etwas zu tun, die Kapsel des eigenen Mikro-Kosmos zu überwinden, 
die Welt ein kleines bisschen besser, solidarischer zu machen oder einfach Spaß an der 
Sache und die Verantwortung, hinterher aufzuräumen. Darum ist es eigentlich ganz 
logisch, dass es das Werkstadthaus noch gibt, denn es ist nur logisch, dass du das willst 
und tust und wir das wollen und tun. Aber irgendwie ist es doch nicht selbstverständlich 
in dieser Welt, wo Solidarität als Luxusgut erscheint und Freiräume Mangelware sind. 
Und darum ist das Werkstadthaus als Ort so wertvoll: als Freiraum für Kreativität und 
Chance, gemeinsam Solidarität (eigentlich das Gleiche wie Miteinander) zu lernen und 
zu leben. Ein Grund zu feiern! 

 



Damit es ein Fest für Alle und von Allen wird, freuen wir uns über deine Unterstützung - 
backe einen Kuchen für den Tag der Offenen Tür, verkaufe Getränke bei der Großen 
Party in der Panzerhalle, helfe Spülen beim Brunch ... Bei deinem ehrenamtlichen 
Einsatz lernst du nette Menschen kennen, beteiligst dich an einer tollen tollen Sache 
und bekommst zusätzlich noch 2 Freigetränke! Was also hindert dich? 

Hier geht's zum Link für deinen ehrenamtlichen Einsatz: click 

Achja, bevor ich es vergesse: ein Jubiläum bietet Anlass für Neuerungen - das 
Werkstadthaus ist auf instagram @werkstadthausTue! 

Schnupper ins Programm, komm vorbei, bring Freund:innen, Tanten, Opas ... mach und 
feier mit! (Jubiläums-Yoga gibt's schon am Sonntag, den 3. Juli!) Und wenn du in der 
Ferne weilst und/oder uns auch finanziell unterstützen möchtest und kannst - Spenden 
geht über diesen Link oder auch bar vor Ort in die Spendenkasse. Darüber freuen wir 
uns auch ganz besonders, denn bei allen Feierlichkeiten gilt Freier Eintritt - damit 
niemand auf den Geldbeutel schauen muss, um dabei zu sein! 

Auf diesem Weg ein großes Danke an die, an Euch, die ihr das Werkstadthaus 
gegründet, auf die Beine gestellt, zum Laufen gebracht habt und die ihr so viel tut, dass 
es all die Jahre und immer noch weiterläuft, sich entwickelt, wandelt. Danke an die, an 
euch, die ihr jetzt dazu beitragt, das wir feiern können. Jeder kleine Handgriff, jeder Cent 
war und ist davon ein Teil und wichtig. Danke. Es ist schön, dass ihr da seid, es ist schön, 
dass es uns gibt, diesen Ort! 

Wir sehen uns! 

Hanna (für das ganze Team) 

In diesem Newsletter - das Jubiläums-Programm (und mehr): 

 ab Sonntag, 3. Juli – Jubiläums-Yoga 
 Samstag, 9. Juli – Tag der Offenen Tür  
 ab Freitag, 15. Juli – Gemeinsames Kochen und Essen 
 Samstag, 16. Juli – 8. Koffermarkt 
 Samstag, 30. Juli – Workshop: Aufbruch in die Zukunft 
 Samstag, 30. Juli –Die Große Party! 
 Danke für die finanzielle Unterstützung 
   
 Neu: Mütterfrauenkreis - immer donnerstags vormittags 
 Letztes Planungstreffen: Faire Wochen im September, Dienstag, 5. Juli 
 Reparatur-Café auf der Suche nach Reparierenden 
 Start Sommerferien - Donnerstag, 28. Juli 
 Öffnungszeiten 

 

 



ab Sonntag, 3. Juli - Jubiläums-Yoga 

Hast du Lust auf eine halbe bis Stunde gemeinsames Yoga? Das Yoga findet ab 3 
Teilnehmenden draußen auf der Wiese zwischen Blaulach und Werkstadthaus statt. 
Bring deine Freund:innen, bequeme Kleidung und eine Matte / Unterlage. Bitte hier 
(click) anmelden. Bei genügend Anmeldungen kannst du auch spontan kommen. Wir 
freuen uns über deine Spende. 

Es gibt 4 Termine: 

- Sonntag, 3. Juli, 10 Uhr mit Isabelle I www.atmashanti.de: 

Ich unterrichte integralen Hatha-Yoga in der Sivananda-Tradition im Raum Shunya in der 
Aixer Str. 68 im Französischen Viertel. 

"Glück ist ansteckend. Wenn wir geben, bekommen wir etwas wieder." Dale Carnegie 

bei Regen drinnen! 

- Samstage, 9., 16. und 23. Juli, 19 Uhr mit Edu 

Ich habe ganzheitliches Yoga nach Shivananda gelernt und eine 2 jährige 
Yogalehrerausbildung in Unterjesingen gemacht, aber über die Zeit einen 
bedürfnissorientierten Stil entwickelt, den ich an die Menschen anpasse, die zu mir 
kommen. 

am 9. und 16. Juli bei Regen drinnen! 

  

Samstag, 9. Juli - Tag der Offenen Tür 

15 - 18 Uhr 

Wir bieten euch von ein buntes Programm z.B.: 

Schreib-Workshop mit Miri Watson 15 – 16.30 Uhr 

Superheld*innen-Schreibwerkstatt für Kinder und Jugendliche ab acht Jahren 
Welche Superkraft hättest du am liebsten und was würdest du als Superheld*in als 
erstes tun? Gegen Superschurk*innen ankämpfen, gegen Klimawandel oder gegen 
Vorurteile? In der Schreibwerkstatt kannst du deine eigene Superheld*innen-Geschichte 
erzählen und bekommst dabei Unterstützung von der Tübinger Autorin Miri Watson. 
Übrigens: Ob du weißt, wo ein Komma hingehört, oder wie man "Teleportation" schreibt 
ist ganz egal in diesem Workshop - wichtig ist nur, dass du Spaß daran hast, deine 
Fantasie zu nutzen und dir Geschichten auszudenken. Bitte bring deinen Lieblingsstift 
und einen Schreibblock mit. 



Holz-Workshop mit Leonardo 15:00 - ca. 17 Uhr 

ab 12 Jahre und keine Erfahrung ist auch willkommen 

In unserer offenen Werkstatt am Samstag den 9.Juli um 15 Uhr hast du die Möglichkeit, 
die Arbeit mit Holz an unseren Maschinen auszuprobieren und diese Freude mit nach 
Hause zu nehmen. Wir bauen gemeinsam ein Tolles Schlüsselhaus! 

Black Her & His Story Quiz mit Black Visions and Voices 

Hä, wer? Anton Wilhelm Amo? May Ayim? In unserem „Black Her & His Story Quiz“, 
wollen wir der Schwarzen deutschen Geschichte auf den Grund gehen und unsere Zeit 
Schwarzen Persönlichkeiten und Held:innen widmen, die mensch kennen sollte. Wir 
werden ein kleines Story Book basteln, dass jeder am Ende des Tages mit nach Hause 
nehmen kann, um sich auch später noch an diese Vorbilder zu erinnern. Wir freuen uns 
auf euch! 

Außerdem:  

Nähen/Upcycling, Tonen, Kaffee & Kuchen, tübletop, Kunst, Ausstellung zur 
Geschichte des Werkstadthauses, Fahrradwerkstatt, FAIRstrickt - Ausstellung "Who 
made my Clothes", Infotisch ReparaturCafé, Gespräche über Nachhaltigkeit... Das 
ganze Programm findest du hier (click). 

  

ab Freitag, 15. Juli - Gemeinsames Kochen und Essen 

Wir freuen uns auf das gemeinsame Kochen und Essen und tauschen uns aus in Bezug 
auf die Neuigkeiten im Viertel! 

Kochen ab 18.00, Essen ab 19.30 Uhr. Alle Interessenten sind herzlich willkommen! 
Bei Interesse bitte anmelden bis 13. Juli. 20 Plätze stehen maximal zur Verfügung. 
Anmelden über eine Mail an info at werkstadthaus.de (click). 

Weitere Termine sind am: 

22. Juli - anmelden bitte bis 20. Juli. 

29. Juli - anmelden bitte bis 27. Juli. An diesem Termin gibt es als Zusatz-Happen einen 
Input von SoLeWo - Neustart - Solidarisch Leben und Wohnen (click). 

Gerne kann sich eine Teilnehmer:in zum Kochen für den jeweiligen Termin 
bereiterklären. Für die verauslagten Zutaten zahlen die Teilnehmer:innen eine 
Unkostenpauschale von 3-5 Euro. 

Wir freuen uns auf euch! 

  



Samstag, 16. Juli - Koffermarkt 

12 – 17 Uhr 

Am Samstag, 16. Juli 2022, 12-17 Uhr, findet im Werkstadthaus der 8. Tübinger 
Koffermarkt statt. Aussteller:innen aus der Region präsentieren Selbstgemachtes in 
Kleinstauflage - aus dem nostalgischen Koffer heraus. Es erwartet Sie Kunsthandwerk 
und Handwerkskunst aus vielfältigsten Materialien, vielerlei schöne Dinge aus Keramik 
und Stoff, Holz und Metall, Honig und Gewürzen und vielem mehr. Außerdem gibt es 
Kaffee, Kuchen und Tee. 

Der Eintritt ist kostenlos. Genießen Sie die besondere Atmosphäre im Werkstadthaus. 

 

Samstag, 30. Juli - Workshop Aufbruch in die Zukunft 

Zusammenkommen, um dabei zu sein! 
14 bis 17:30 Uhr im Werkstadthaus 
 
Das Werkstadthaus steht für: nachhaltig, selbstbestimmt und solidarische 
Nachbarschaft. Nach 20 Jahren wollen wir gemeinsam schauen, wo wir stehen und wie 
wir die Zukunft gestalten. Wir fragen: Was schätzen wir am Werkstadthaus? Welche 
Wünsche und Ideen haben wir? Welches Potenzial gibt es noch? 

 
Eingeladen sind alle Gleichgesinnten, die sich vernetzen wollen – Freund:innen und 
Aktive des Werkstadthauses und alle, die an der Weiterentwicklung des 
Werkstadthauses und des Französischen Viertels interessiert sind. Teilnehmende 
können sich und ihre Einrichtungen, Initiativen oder Ideen gerne in diesem Rahmen kurz 
vorstellen. 

 
Die Referentinnen: 
• Andrea Baier, anstiftung München, wiss. Mitarbeiterin mit den Schwerpunkten 
Subsistenz, Regionalisierung, nachhaltige Lebensstile 
Thema: „Nachhaltigkeit im Alltag leben“ 
• Claudia Stöckl, Universitätsstadt Tübingen, Koordinatorin der Stadtteiltreffs, 
Sozialplanerin 
Thema: „Quartierskonzept der Universitätsstadt Tübingen“ 

Damit wir gut planen können bitten wir um Anmeldung bis Freitag, 22. Juli über 
infoatwerkstadthaus.de (click). 
Wir freuen uns auf Eurer/Ihr Kommen und Mitmachen! 

 



Samstag, 30. Juli - Die Große Party! 

20 - 24 Uhr 

Wir wollen Tanzen! Mit dem FAK Tübingen - feministisches Auflege-Kollektiv mit 
BiggiBoomBASStic (Brazilian Disco-Funk & Rock'n Roll) & The Destroyer - organic techno 
vor und nach dem Konzert wird das auf jeden Fall klappen! 

21 - 22 Uhr: das audiovisuelle Konzert mit POTENZIAL: Fried Dähn (electric cello) & 
Thomas Maos (electric guitar) featuring Laurenz Theinert (visual piano). Ob zum 
Entspannen zwischendrin und unsere Sinne in weitere Ebenen zu erstrecken und/oder 
(gleichzeitigem) Weitertanzen - Beides ist möglich! 

Weitere Infos zur Party gibt es hier (click). 

 

Sonntag, 31. Juli - Nachbarschafts-Foodsharing Brunch 

11 - 14 Uhr 

Foodsharing im doppelten Sinn: Für diesen Brunch organisieren wir gerettete 
Backwaren über foodsharing. Kommt und helft aktiv beim Retten. Für mehr 
Lebensmittelwertschätzung. Alle, die zum Brunch kommen, bringen zusätzlich Essen mit 
- worauf sie Lust und was sie vielleicht noch zu Hause haben und teilen es mit den 
anderen. Die Basics wie Kaffee, Tee, Milch, Butter ... (auch vegan) stehen gegen Spende 
zur Verfügung. 
Mit: SUEDHANG - Spezialitätenkaffee mit radikaler Transparenz in Geschäft und 
Geschmack. 

Anmeldung bitte bis 28. Juli 2022 an: infoatwerkstadthaus.de (click) 

  

Danke für die Unterstützung! 

Wir bedanken uns ganz herzlich für die freundliche finanzielle Unterstützung von: 

Universitätstadt Tübingen / Beauftragte für Stadtteiltreffs Claudia Stöckl                        
WIT Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH                                           
Kreissparkasse Tübingen                                                                                                 
Natursteinpark Rongen / Manuel Rongen                                                                           
SUWA Schreinerei und Möbeldesign / Jürgen Suhr und Hans Walter                                       
Holzwerk / Gerd Siebert 

  



Neu: Mütterfrauenkreis 

immer donnerstags, 9 - 11.30 Uhr (außerhalb der Schulferien) 

Ein Frauenkreis ist ein achtsamer, respektierter und aktiver Verbindungsraum, um 
Erfahrungen aus unserer Essenz, ohne Verurteil oder Kritik auszutauschen. Ein Raum des 
Zuhörens, der uns zu persönlichem Wachstum einlädt. In der Geschichte der 
Menschheit haben Mütter ihre Kinder nie allein großgezogen. Diese Gewohnheit 
normalisierte sich erst ab der Eingliederung von Frauen in den Lohn-Arbeitsmarkt in der 
ersten Hälfte des 20. Unser Treffen mit Müttern und Kindern, das Anhören ihrer 
Erfahrungen oder einfach der Austausch mit Frauen, die dieselben Erfahrungen machen, 
die ihre Freuden, aber auch ihre Zweifel, Ängste, Frustrationen, Erleichterungen, 
Reflexionen, Sorgen und Traurigkeit teilen können, bietet einen wichtigen Rahmen für 
emotionale Unterstützung. 

Gemeinsames Kreiseln 
Mütter und Kinder treffen sich in einem wöchentlichen Open Space mit dem Ziel, 
Erfahrungen, Gefühle, Zweifel, Wissen und Reflexionen zusammen zu erfahren. 
 
Kostenlos und ohne Anmeldung 
Spenden erwünscht 

Das Reparaturcafé sucht Reparierende! 

Das Reparaturcafé ist ein fester Bestandteil des Werkstadthauses. In geselliger Runde 
bei Suppe oder Eintopf reparieren wir an jedem letzten Mittwoch im Monat: kleine 
Elektrogeräte, Fahrräder, Kleidung, Holzteile, mechanische Deffekte... Jetzt suchen wir 
dringend Menschen, die auch Lust haben, was auch immer zu reparieren - und dabei 
von andern zu lernen oder anderen zu zeigen wie es geht. Egal, ob du jedes Mal dabei 
bist oder nur jedes Vierteljahr - wir freuen uns auf dich! Schreibe uns eine Email an 
reparaturcafe@werkstadthaus.de oder rufe an unter 07071-538169. 

Sommerferien und Öffnungszeiten 

Am 28. Juli beginnen die Sommerferien. In dieser Zeit finden keine Offenen Werkstatt-
Abende statt. Auch das Büro hat nicht immer wie gewohnt geöffnet. Bitte schaue auf 
unsere Webseite nach den aktuellen Zeiten. 

Ab Montag, den 12. September, sind wir wieder für euch da! 
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