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Schrotty und Engy
Das Alt‐Mach‐Neu‐Mobil kommt!
2018 hat eine Schulklasse der VS Rosenberg in Graz mit ihrer Idee zum „Alt‐Mach‐Neu‐
Spielplatz“ den YOUNG VISIONS‐Award verliehen bekommen.
Seitdem tüftelten Erwachsene und Kinder eifrig am Projekt weiter und konkretisierten die
Kinderideen.
Und jetzt ist es soweit: „SCHROTTY UND ENGY – DAS ALT‐MACH‐NEU‐MOBIL KOMMT!“
Mit „Schrotty und Engy“ verwandelt sich der Turnsaal, der Schulhof oder der Park zeitweilig
zum Werk‐ und Experimentierfeld.
Dabei stehen die Prinzipien der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes wie z.B. Upcycling,
Müllvermeidung, erneuerbare Energien und soziales Engagement im gemeinsamen Tun im
Zentrum der Aktionen.
Bei der „Schrotty und Engy“ ‐Aktion „spielen“ die TeilnehmerInnen mit diversen
Altmaterialien und Altteilen und bauen daraus neue Dinge – mit dem Ziel
Ressourcenschonung auf kreative Art zu erlernen. Dabei werden sie von handwerklich
versierten BetreuerInnen unterstützt. Die fertig gebastelten Schätze können mit nach Hause
genommen werden.

Als Teil unseres großen Werk‐ und

Experimentierfeldes können pro Einsatz drei
Workshops gewählt werden.
Zusätzlich steht den Kindern immer ein freies

Aktionsfeld zur Verfügung.

Folgende Workshop‐Stationen können wahlweise gebucht werden (3 Stationen pro Einsatz):
Holz
Aus alten Holzresten wird wieder etwas Neues geschaffen. Hier wird gesägt, gebohrt und geschliffen.
Dabei können kleine Spielzeuge oder auch große Gemeinschaftsprojekte entstehen.
Kunststoff
Bei dieser Station wird mit Verpackungsmaterial gebastelt. Denn aus fast allen Arten von
Plastikverpackungen lassen sich wieder praktische Dinge wie Taschen, Accessoires oder Windräder
herstellen.
Metall und Glas
Ob alte Flaschen oder Einmachgläser, Kronkorken oder Konservendosen, wenn man weiß, wie es
funktioniert, lassen sich aus diesem „Müll“ allerhand tolle Dinge zaubern.
Textilien
Hier wird alten Stoffen und alter Kleidung zu einem zweiten Leben verholfen. Egal, ob einem alten
Kleidungsstück mit Pailletten, Knöpfen und Co. einfach neuer Glanz verliehen wird oder ein altes
T‐Shirt sich in eine Tasche verwandelt.
Papier‐ und Karton
Die Möglichkeiten aus Altpapier, Kartons oder alten Klopapierrollen etwas Neues zu schaffen ist sehr
vielfältig. So können mit einigen einfachen Arbeitsschritten, neue Spielzeuge, Pappfiguren und kleine
Möbel entstehen.

Zerlege‐Station
Wie sieht das Innenleben eines Staubsaugers aus? Was ist in
einem Radio drinnen? Aus wie vielen Kleinteilen besteht ein
Wecker? Hier steht den Kindern Werkzeug zur Verfügung um
alte und kaputte Elektrogeräte zu zerlegen und zu erforschen.
Die dabei gewonnen Teile können anschließend in einem
eigenen Projekt eingebaut werden.
Energiestation und freies Aktionsfeld
Das freie Aktionsfeld ist Teil jedes Einsatzes.
Hier stehen den teilnehmenden Kindern selbstgebaute Spielgeräte aus
Altmaterialien zur Verfügung.
Bei dieser Station dreht sich vieles ums Thema „Erneuerbare Energie“.
So können die Kinder mit Muskelkraft auf einem Fahrrad Energie
erzeugen und verschiedene Gegenstände antreiben oder mit
Solarfahrzeugen ein Wettrennen starten. In der wärmeren Jahreszeit
kann dann auch ein Wasserkreislauf im Außenbereich aufgebaut
werden. Dort können selbstgebastelte Wasserräder Energie erzeugen.

Infos:

 Unsere Einsätze dauern drei Stunden und werden in der kalten Jahreszeit im
Turnsaal und im Sommer draußen im Schulhof abgehalten. Voraussetzung ist ein
Stromanschluss und eine Waschmöglichkeit oder ein Wasseranschluss.
 Unser Team wird rechtzeitig vor Beginn vor Ort sein, um die Stationen aufzubauen.
 Bastelmaterial und Werkzeug werden von uns mitgebracht und zur Verfügung
gestellt. Es fällt dabei ein kleiner Bastelbeitrag von zwei Euro pro Kind an.
 Die TeilnehmerInnen sollen unbedingt Bastelgewand anziehen und ein altes T‐Shirt
zum Basteln mitbringen.
 An einem Einsatztag können 30 bis 40 Kinder teilnehmen.
 Aus unserem Angebot können pro Einsatz drei betreute Stationen gewählt werden.
Zusätzlich ist auch immer die Station "Energie und freies Aktionsfeld“ geöffnet.
 Unser Programm richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 14
Jahren.
 Begleitpersonen sind eingeladen, hilfreich zur Seite zu stehen und sich zu
beteiligen.
 Das Team von „Schrotty und Engy“ übernimmt keine Aufsichtspflicht.
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