
Workshops in der MacherSchaft
In der MacherSchaft wollen wir nicht nur Maschinen, Werzeuge und Platz teilen, sondern auch handwerkliches Wis-
sen weitergeben. Die Idee, sich auszutauschen und zu teilen ist ein Grundpfeiler der MacherSchaft und wird auch mit 
den Workshops gelebt. Hast auch du Interesse daran, dein Wissen in einen Workshop der MacherSchaft weiterzuge-
ben, dann melde dich bei uns auf kontakt@macherschaft.ch. Wir freuen uns darauf, uns mit dir über die Möglichkeit-
en eines Workshops auszutauschen. 

Und hier noch einige allgemeine Infos zu der Workshop-Durchführung: 

Material und Material-Kosten | Das Material wird vor dem Workshop von dir als Workshopleiter oder Workshopleit-
erin für die Teilnehmenden besorgt. Du erhältst dann mit der Quittung eine Rückerstattung für sämtliches Material. 
Schick uns dazu einfach die Quittung und deine Bankverbindungen. Damit wir die Kosten mit der Workshop-Rech-
nung an die Teilnehmenden verrechnen können, brauchen wir die Angaben zu den Kosten bereits im Vorfeld, sprich 
sobald wir den Workshop kommunizieren. 

Zugang zur MacherSchaft | Um die Werkstatt für den Workshop vorzubereiten und durchzuführen, brauchst du 
natürlich einen Schlüssel. Du erhältst von uns einen Code mit welchem du den Schlüssel-Safe in der MacherSchaft 
öffnen kannst. Den Schlüssel hinterlegst du am gleichen Ort wieder, wenn der Workshop vorbei ist. Die Werkstatt 
sollte erst kurz vor der Durchführung deines Workshops selbst entsprechend eingerichtet werden, um den Platz für 
die regulär Werkenden nicht einzuschränken.

Workshop-Kommunikation | Die MacherSchaft kommuniziert die Workshops über ihre bestehenden Kanäle: Web-
site, Facebook, Newsletter. Allenfalls gibt es auch ein Programm in gedruckter Form. Darin werden die Workshops 
kurz mit Datum, Inhalt und Kosten vorgestellt. Auf der Website sind die genaueren Inhalte ersichtlich. Natürlich bist 
auch du herzlich eingeladen, in deinem Netzwerk Werbung für deinen Workshop zu machen. 

Entgelt | Je nach Workshop-Angebot können wir eine Spesenvergütung (20-30 Franken/Workshopstunde) entrichten. 
Natürlich sind wir aber auch froh, wenn du auf das Entgelt oder auf ein Teil davon verzichstest, bzw. der Macher-
Schaft spendest und die Abgaben der Teilnehmenden so dem Unterhalt der MacherSchaft als gemeinnützige Organi-
sation zugutekommen, die alleine von Freiwilligenarbeit lebt. Du entscheidest aber selbst! 

Kosten für Teilnehmende | Die Workshop-Kosten für Teilnehmende stellt die MacherSchaft anhand interner Richt-
linien zusammen (abhängig von Art, Dauer etc). Die Materialkosten werden den Teilnehmenden zusätzlich zu den 
Workshop-Kosten in Rechnung gestellt (variiert natürlich je nach Workshop). Sie werden somit durch die Kursteil-
nehmenden selbst gedeckt.

Versicherung | Ist Sache der Teilnehmenden.

Kontakt:
MacherSchaft | Gärtnerstrasse 46 | 4057 Basel
kontakt@macherschaft.ch | www.macherschaft.ch
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