Liebe Freund_innen,
wir, die Werk-Stadtpirat_innen, unterhalten nun seit mehr als sechs Jahren
eine offene Werkstatt, zuerst in der Friedrichstadt, dann in Pieschen und seit
Anfang 2016 in den Räumen des Rosenwerks in Löbtau. Neben den
regelmäßigen Öffnungszeiten, in denen jeder an seinen eigenen Ideen
rumbasteln oder bauen konnte, wurden auch zahlreiche Workshops, vom
Lastenfahrrad bis hin zur Holzbauwoche, durchgeführt.
Seit vielen Jahren und an verschiedenen Standorten halten wir unser Projekt
aufrecht. Durch unsere neuen Räume hat sich auch unser Profil verändert.
Während wir in Pieschen auf dem Wagenplatz einen kostengünstigen und
großen Raum hatten, arbeiten wir nun auf nur 30 qm. Nichtsdestotrotz wollen
wir diesen geringen Raum optimal ausnutzen und durch ein neues
Lagerkonzept genug Material und Werkzeug für die verschiedensten Projekte
und Ideen bereithalten. Wir konzentrieren uns nun mehr auf die
Metallverarbeitung und unser neuestes Projekt ist der Aufbau einer
vollausgestatteten Fahrradwerkstatt in Kooperation mit ‚Willkommen in
Löbtau‘. Durch die unmittelbare Nähe zum Rosenwerk ergeben sich viele
Möglichkeiten zur Kooperation, zum Beispiel mit der dort befindlichen
Holzwerkstatt.
Unser neuer Raum bietet durch seine Anbindung an andere Werkstattprojekte
viele Möglichkeiten, sich mit anderen Werkelnden zu vernetzen und
auszutauschen. Wir sind froh, dass wir das Projekt hier weiterführen können.
Allerdings stellt uns der neue Raum auch vor ein Problem finanzieller Art, dass
wir nicht mit purem Engagement lösen können. Die Werkstatt finanziert sich
bisher vornehmlich aus den Spendenbeiträgen ihrer Nutzer_innen für die
laufenden Kosten (Materialverbrauch, Strom, Werkzeuge) sowie verschiedenen
Förderanträgen für unser Workshopangebot. Das soll auch so bleiben, wir
wollen weiterhin ein offener Raum sein, in dem Menschen unabhängig von
ihren finanziellen Möglichkeiten zusammen bauen und lernen können. Wir sind
der Überzeugung, dass die Entkoppelung von Nutzung und Finanzierung dazu
beiträgt, ein Stück weit über den kapitalistischen Tellerrand hinauszuschauen
und Alternativen zum Bestehenden zu erproben.
Allerdings werden wir die wesentlich höhere Miete von derzeit 150 € im Monat
ohne zusätzliche finanzielle Unterstützung auf Dauer nicht bewältigen
können. Zudem haben wir auch die Möglichkeit einen größeren Bereich
anzumieten, wofür wir ebenfalls eine solide Finanzierungsgrundlage
benötigen. Ein Weg uns in diesem Bereich zu unterstützen ist die
Fördermitgliedschaft.

Wie funktioniert die Fördermitgliedschaft?
Fördermitglieder unterstützen ein Projekt vor allem finanziell durch
regelmäßige Monatsbeiträge. Wenn ihr Fördermitglied bei den WerkStadtpirat_innen werden wollt, füllt den beiliegenden Antrag aus und sendet
ihn uns per Post oder E-mail. Mit dem ersten Eintreffen eurer Überweisung
startet die Fördermitgliedschaft. Die Fördermitglieder werden über die
Aktivitäten des Vereins informiert. Die gespendeten Beiträge sind von der
Steuer absetzbar. Spendenbescheinigungen werden ab einem jährlichen Betrag
von 200€ ausgestellt, ansonsten auch gerne auf Nachfrage. Die Mitgliedschaft
endet mit dem Ausbleiben von drei Monatsbeiträgen.
Wir brauchen regelmäßige Spendeneinnahmen, mit denen wir kalkulieren
können. Fördermitglieder geben uns die so dringend benötigte
Planungssicherheit, damit wir uns unsere neuen Räumlichkeiten dauerhaft
leisten und vielleicht sogar vergrößern können sowie genügend finanzielle
Kapazitäten für die Instandhaltung und Neuanschaffung von Werkzeug zur
Verfügung haben.
Wenn nur 15 Menschen jeweils 10 € im Monat an uns spenden, wäre unsere
Miete gesichert und wir könnten die restlichen Einnahmen voll in die
Werkstattausstattung investieren. Bei 30 Fördermitgliedern könnten wir
unseren Raum verdoppeln und so noch viel mehr Menschen die Möglichkeit
bieten, ihre Projekte bei uns umzusetzen.
Wir freuen uns auf viele neue Fördermitglieder und auf euren Besuch in
der Werkstatt.

Die Werk- Stadtpirat_innen.
___________________________________________________________________
Öffnungszeiten:
Dienstag
jeden zweiten Samstag im Monat

16:00 – 20:00 Uhr
14:00 – 18:00 Uhr

Adresse:
Werk-Stadtpiraten e.V.
Rosenstraße 92
01159 Dresden

