Bauen – Basteln – Technik

Kunst – Kreativ – Natur

Modellbahn & Technik: Wir bauen eine Modelleisenbahnanlage
auf und um. Dafür haben wir zwei große Modelleisenbahnplatten,
viele Modelleisenbahnen und das notwendige Zubehör. Wir
beschäftigen und auch mit der
dazugehörigen Elektronik.

Kreativwerkstatt: Eine Arbeitsgemeinschaft für Schüler, die
Lust dazu haben mit Leim, Schere, Farben und verschiedenen
Materialien umzugehen, sich kreativ ausprobieren wollen und
erfahren wollen, was man selbst herstellen kann!

KFZ-Technik: Für alle, die ein
Fahrzeug nicht nur benutzen,
sondern auch wissen wollen, wie es
funktioniert und wie man es pflegt.
Darüber hinaus werden selbst
entworfene Fahrzeuge konstruiert
und gewartet. Zur Zeit bauen wir ein
Auto in einen Rennwagen für OffRoad Rallys um.
Flugmodellbau & Schiffsmodellbau: In dieser
Arbeitsgemeinschaft werden Holzmodelle von Schiffen gebaut.
Die meisten Modelle können später in der Station als
Anschauungsobjekte besichtigt und bestaunt werden. Natürlich
werden auch mal Schiffe getauft und zu Wasser gelassen.
Digitaltechnik: Einen Computer hat zwar inzwischen jeder, aber
es gibt auch ganz kleine: Ganze
Computer in einen Chip. Wir nutzen
solche Mikrocomputer für lustige
Bastelprojekte von Robotersteuerung bis Melodieklingel. Dafür
suchen wir zusammen die
notwendigen Informationen im
Internet, konstruieren Schaltpläne,
bauen die Geräte zusammen und
testen sie natürlich auch.
Computertechnik & Webseiten: Für Schüler und Erwachsene,
die mehr über Computer wissen möchten: Hardware, Software,
Programmierung, Netzwerke, Grundlagen der Rechentechnik und
vieles mehr. Computer werden auseinander geschraubt und
repariert. Und wir üben den Umgang mit Ordnern, Dateien und
Programmen wie Word und Excel.

Malen und Zeichnen &
Malwerkstatt in der Obermühle: Für
alle, die in ihrer Freizeit gern malen und
zeichnen. Die Designerin Sabine Gutjahr
gibt Tipps und somit ist es nicht sehr
schwer, mehr über Kunst zu erfahren
und seinen eigenen Stil zu finden.
Naturkunde: Für Schülerinnen und
Schüler, die sich für Tiere und Pflanzen interessieren. Zum
Beispiel pflegen wir Nistkästen, sammeln Pflanzen und
bestimmen Arten.
Nähstübchen: Kaufen ist gut - selbst
nähen ist besser! Eine AG für alle, die sich
ihre Kleidung, Taschen, Kissen, Rucksäcke also alles, was man aus Stoff machen kann
- individuell gestalten wollen. Dabei kann
jeder seinen kreativen Ideen freien Lauf
lassen.
Keramik und Töpfern: Aus Ton formen wir nicht nur Tassen,
sondern auch schöne Teller, Krüge, Schüsseln, Kerzenständer,
und kleine Kunstwerke wie Figuren, Türschilder und Wandtafeln.
Wir haben einen kleinen Brennofen zur
Vollendung der Werke.
Cooles Kochen: Es werden Rezepte
ausprobiert, gemeinsam zubereitet und
gegessen. Kochen nach Anleitung ist gar
nicht so einfach und fängt ja nicht erst
mit dem Kochen an. Das Einkaufen der
Zutaten ist genau so wichtig. Deswegen
gehen wir auch schon mal auf
Entdeckertour in der Kaufhalle.

Teilnehmen
Details zu den aktuellen Terminen und der Anmeldung erfahren
Sie am einfachsten per Telefon. Es gibt eine unverbindliche
Schnupper-Teilnahme zum Ausprobieren. Regelmäßige Teilnehmer
bitten wir um einen Unkostenbeitrag von 15€ pro Halbjahr. Die
Teilnahme an mehreren Arbeitsgemeinschaften ist gern gesehen
und der Unkostenbeitrag erhöht sich dadurch nicht.

Kontakt
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Station Weißwasser e.V.
Professor-Wagenfeld-Ring 130
02943 Weißwasser
03576/290390
info@station-weisswasser.de
www.station-weisswasser.de

Über die Station
Die Station junger Naturforscher und Techniker in Weißwasser ist
eine traditionsreiche Jugendeinrichtung. Hier wird schon seit
1953 gebohrt, gesägt, gelötet, gemalt und gebastelt. Seit 1992
wird sie vom Verein "Station für Technik, Naturwissenschaften,
Kunst - Weißwasser e.V." betrieben. Er ist ein eingetragener,
gemeinnütziger Verein und anerkannter freier Träger der
Jugendhilfe. Unsere Tätigkeitsfelder umfassen:
‒ Förderung technisch-naturwissenschaftlicher und künstlerischkreativer Bildungs- und Freizeitinteressen.
‒ Herausbildung von Kompetenzen, die Studien- und
Berufsorientierung und Studien- und Berufsvorbereitung
unterstützen.
‒ Förderung nationaler und internationaler Jugendbegegnungen
mit technisch-naturwissenschaftlichen und künstlerischkreativen Inhalten.
Die Arbeit wird durch zahlreiche ehrenamtliche Helfer, sowie
Sponsoren und Förderer unterstützt. Neue Unterstützer und
Spenden sind jederzeit herzlich willkommen!

Station Junger Naturforscher und
Techniker – Weißwasser

Sinnvolle Freizeit für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene
Liebe Kinder, liebe Eltern,
Die Station bietet nicht nur coole Ferienfreizeiten, sondern auch
wöchentliche Arbeitsgemeinschaften (AGs) während des
Schuljahres an. Auf der Innenseite finden Sie eine Übersicht über
unsere Angebote. Bei Interesse sind Sie bzw. Ihre Kinder herzlich
zur Teilnahme eingeladen!
Die AGs sind kleine Gruppen, die in einem Themengebiet
zusammenarbeiten. Im Vordergrund steht dabei die
kontinuierliche Arbeit an eigenen kleinen Projekten und die
Zusammenarbeit an gemeinsamen Projekten. Alle AGs werden
von einer AG-Leiter(in) geführt, die fachliche Anleitung und Hilfe
bei Fragen und Problemen anbietet.
Teilnehmen können interessierte Kinder, Jugendliche und
Erwachsene jedes Alters – wobei oft verschiedene
Schwierigkeitsstufen für Einsteiger und Fortgeschrittene
angeboten werden.

