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Das GoodLab ist das gerade neu entstanden Edu-Fablab von Junge Tüftler*innen,
Werkstatt- und Workshop-Space in einem. Der Ort bietet ganz neue Möglichkeiten, das Ziel
der Organisation weiter voranzubringen: Menschen zu befähigen, die Welt nachhaltig mit
digitalen Werkzeugen zu gestalten.

Der Leih-Lasers hat während der Anfangs-Zeit eine wichtige Lücke in der Vermittung
digitaler Produktionsmöglichkeiten geschlossen: wir konnten ein Format zur Entwicklung
von Visionen für die Stadt von morgen damit maßgeblich erweitern. In unserer offenen
Werkstatt konnten wir Interessierten die Technologie vermitteln und sie befähigen, eigene
kleine Projekte umzusetzen. Und nicht zuletzt konnten wir unseren Unterstützer*innen
wunderschöne Dankes-Geschenke produzieren!

27.10.2021: Los geht’s

Endlich ist es  so weit:
der nagelneue Laser
ist ausgepackt,
angeschlossen und
funktionstüchtig, die
Freud ist groß!

https://good-lab.org/
https://junge-tueftler.de/


Beamo nach dem Aufbau:

Beamo integriert in die Werkstatt, während im Hintergrund Athina noch die neue
CNC-Fräse zusammenschraubt:



02.11.2021: Erste Offene Werkstatt mit dem Laser

Nach einer Einführung in die Technik, die Maschine und die Software machen die
Teilnehmenden erste Versuche mit Holz-Boxen aus gefärbtem HDF, die sie mit einem
online Generator erstellt und mit Inkscape oder direkt in Beam Studio individualisierten.



… und erste Versuche mit Flex-Cut in Sperrholz:

:

12.11.2021: Schnupper-Workshop bei der großen Eröffnungsfeier

Unsere Gäste produzieren sich individuelle Getränke-Marker aus Acryl in Form ihres
Lieblings-Tiers- nie wieder Kreppband mit Edding beschreiben, um das eigene Glas
wiederzufinden!



23.11.2021: Offene Werkstatt mit dem Schwerpunkt Laser

Neben ihren eigenen kleinen Projekten cutten sich die TN Bausätze für einen
dreidimensionalen Fisch als Scheiben-Modell, die einen ganzen Adventskalender füllen
(neben ein paar anderen Klassikern) - die Bauanleitung gibts von uns als Tutorial dazu:



23.11.: Teamtag Nachhaltige Stadtvisionen

Das Team der Bildungsabteilung des Technik-Museums ist bei uns zu Gast, um in einem
Workshop gemeinsam ihre Visionen einer nachhaltigen Stadt der Zukunft zu ergründen.
Unter Anderem eignet sich für Architektur-Modell die Technik, Formen in Scheiben
aufzulösen.

17. und 21.12.2021: Weihnachtsdeko-Workshops

Mit Jugendlichen und ihren Eltern haben wir Schlüsselanhänger und Weihnachtsdeko
gecuttet. Die Kids fanden es super cool und waren sehr stolz:-).



In der letzten offenen Werkstatt mit dem Beamo heißt es Abschied nehmen, was nicht nur
uns, sondern auch unseren kleinen Stammgästen nicht ganz leicht fiel - aber es ist ja
hoffentlich erst der Anfang:



DANKESCHÖN!!!


