
Publikation: wohb Pagina: 10 Ist-Farben: cmyk0
Ressort: wo-rp Erscheinungstag: 8. 2. 2014 MPS-Planfarben: cmyk

Publikation: wohb Pagina: 10 Ist-Farben: cmyk0
Ressort: wo-rp Erscheinungstag: 8. 2. 2014 MPS-Planfarben: cmyk

Egal um welches Problem es sich handelt, Ingeborg Hilty, Lehrerin für Kunst und Gestaltung, steht den Kindern und Jugendlichen gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Mit der Arbeit als Coach im Brütwerk verdient sich Thomas Rastija einen Zustupf zu seinem Studium.

Noch ist nicht ganz klar, wohin dieses Experiment führen wird. Aber das spielt keine Rolle, manchmal ist der Weg das Ziel.

Aus diesen bunten Stoffen wird wohl bald ein schönes T-Shirt entstehen. Hansjakob Tinner, Handwerker und Coach, animiert die jungen Tüftler dazu, ihre eigenen Projekte umzusetzen. Tüfteln, Basteln, Experimentieren: Hier ist viel Konzentration gefragt. Noch ein letzter Schliff und wieder ist ein schönes Projekt beendet.

«Uns gefällt im Brütwerk alles, denk’s»
Im Buchser «Brütwerk» werden Phantasien keine Grenzen gesetzt. Im Gegenteil. Im Untergeschoss der Scuola Vivante wird Kreativität nicht nur geschätzt, sondern auch gefördert.

Das Brütwerk: Ein Paradies für kleine Tüftler, Handwerkerinnen, Bastler und Erfinderinnen. Doris Büchel (Text und Fotos) hat sich umgeschaut.

W er zum erstenmal das
Brütwerk im unteren
Stock der Scuola Vi-

vante in Buchs betritt, weiss im
ersten Moment nicht, wo er mit
Staunen anfangen und wo auf-
hören soll. Auf 300 Quadratme-
tern türmen sich Anleitungen,
Bohrer, Büchsen, Drähte, Holz,
Kunststoff, Metall, Nähmaschi-
nen, Schachteln, Schläuche,
Stoffe, Werkzeug, Werkbänke,
Zeichnungen und tausend Din-
ge mehr. Doch
schon auf den
zweiten Blick
entpuppt sich
das organisier-
te Chaos als
kreatives Para-
dies. Ein Para-
dies für Tüftler,
Bastlerinnen,
Handwerker
und Erfinderinnen. Tatsäch-
lich: Im Brütwerk sind der Phan-
tasie keine Grenzen gesetzt, wer-
den Fähigkeiten und Talente
nicht nur entdeckt, sondern
auch weiterentwickelt und ge-
fördert.

Neuartiges Freizeitangebot

Die Tüftelwerkstatt Brütwerk
ist ein neuartiges Freizeitange-
bot, welches Kindern und Ju-
gendlichen ab neun Jahren er-
möglicht, ihre erfinderischen,
handwerklichen, technischen

und gestalterischen Talente aus-
zuleben. Die lichtdurchflutete
Werkstatt ist aufgeteilt in verschie-
dene Bereiche, so dass auch mate-
rialübergreifendes Arbeiten mög-
lich ist.

«Zu uns kommen Kinder, die
selber etwas erschaffen wol-
len, gerne tüfteln, Lösungen su-
chen und technisch oder elektro-
nisch interessiert sind», sagt Inge-
borg Hilty. Die Lehrerin für Kunst
und Gestaltung an der Kunstschu-

le Liechtenstein
leitet das Brüt-
werk, erledigt
die gesamte
Administration,
ist zuständig
für die Anmel-
dungen sowie
die Werbung
und steht na-
türlich den Kin-

dern im Brütwerk als Coach zur
Seite.

Kompetente Leiter

«Ingeborg, die Nähmaschine
funktioniert nicht mehr», sagt das
einzige Mädchen, das an diesem
Nachmittag im Brütwerk anzutref-
fen ist. Mehr Mädchen waren am
Vormittag vor Ort, als der Kurs
«Fashion-Show – Wilde Nähereien
mit verschiedenen Materialien»
stattgefunden hatte. Es sei leider
nach wie vor so, dass sich die
Mädchen eher fürs Nähen, die

Buben eher fürs Löten, die Tech-
nik und die Elektronik interessier-
ten, sagt Ingeborg Hilty, während
sie sich um das Problem mit der
Nähmaschine kümmert. In aller
Ruhe zeigt sie dem Mädchen, wie
es das Problem mit der abgebro-
chenen Nadel in Zukunft selber
lösen kann.

Und doch: «Wir wollen uns
nicht zu sehr auf ein einzelnes
Kind konzentrieren», erklärt Inge-
borg Hilty. «Vielmehr sehen wir

Coaches uns als kompetente Lei-
ter, die den Jugendlichen mit Rat
und Tat zur Seite stehen, sie bei
der Umsetzung ihrer Ideen und
Projekte beraten und unterstüt-
zen.»

«Nicht immer, aber meistens»

Auffällig ist die Ruhe, die an
diesem Nachmittag im grosszügi-
gen Untergeschoss herrscht. Zehn
Kinder wuseln zwischen den
Werkbänken umher, stecken die

Köpfe zusammen, zeigen stolz
ihre neusten Werke. Die kleinen
Künstler sind konzentriert bei der
Arbeit. Ist das immer so? «Nicht
immer, aber meistens», sagt Werk-
stattleiter Hansjakob Tinner. Er
lacht. Der Schreinermeister ist seit
Oktober 2013 in einem Teilzeit-
pensum bei der Scuola Vivante
angestellt und begleitet die klei-
nen Tüftler und Erfinderinnen in
seiner Funktion als Coach jeweils
am Mittwoch- und am Samstag-

nachmittag. An diesen beiden
Nachmittagen steht die Tüftel-
werkstatt allen Kindern offen. Al-
lerdings muss vor dem ersten Be-
such ein Einführungskurs absol-
viert werden. An zwei Nachmitta-
gen bekommen die Kinder Ein-
blick in die Handhabung von Ma-
schinen und Werkzeugen. «Wir
können dadurch besser einschät-
zen, wo die Begabungen der Kin-
der liegen, und diese anschlies-
send gezielt fördern», sagt Inge-

borg Hilty. Nach dieser Einfüh-
rung steht das Brütwerk den Tüft-
lerinnen und Tüftlern für die Ver-
wirklichung eigener Projekte zur
Verfügung. Ohne Anmeldung. In
Rechnung gestellt werden nur die
Materialkosten, ansonsten ist die
Teilnahme kostenlos.

Ein Coach, fünf Tüftler

Nebst dem freien Tüftelbetrieb
finden jeden Monat verschiedene
Kurse zu unterschiedlichen The-

men statt: «Grundkurs Elektronik
1 – Lights on Leds und Schalt-
kreise», «Grundkurs Elektronik 2 –
Dreibeinige Käfer, die Transisto-
ren», «Thermoplastisch in Form –
Tiefziehen» oder eben «Fashion-
Show – Wilde Nähereien» lauten
die vielversprechenden Kurstitel.

«Wichtig ist, dass die Kinder
eine gewisse Selbständigkeit,
Freude am Experimentieren und
am handwerklichen oder ge-
stalterischen Schaffen haben. Vor

allem aber sollten sie viele eigene
Ideen mitbringen», erklärt Hans-
jakob Tinner. So arbeiten an
diesem Nachmittag einige Buben
an einem Katzenbaum, andere
bringen einen alten Golfcaddy
wieder zum Laufen, hier wird ge-
laubsägelt, dort gelötet. U-Boote,
Schneemänner mit blau blinken-
den Augen, T-Shirts, Elektroautos
oder Holzmannli... wie gesagt, der
Phantasie sind im Brütwerk kaum
Grenzen gesetzt. «Höchstens die

eigenen», schmunzelt Ingeborg
Hilty.

Vielseitige Wunschliste

Nebst dem Buchser Brütwerk
gibt es schweizweit bisher vier
weitere Tüftellabors für Kinder.
Diese befinden sich in Zürich,
Zug, Luzern und Liestal. Seit rund
einem Jahr vernetzen sich die fünf
Werkstätten auf der Website tüf-
teln.ch. Diese Koordinationsplatt-
form fördert und begleitet die

Gründung neuer Tüftellabore und
ähnlicher Initiativen, bietet eine
Plattform für bereits bestehende
Institutionen, organisiert Netz-
werktreffen und entwickelt ge-
meinsam mit Partnern diverse
Weiterbildungsangebote. Auch
das Buchser Brütwerk verfügt
über einen eigenen Internetauf-
tritt. Dieser wird in diesen Tagen
im neuen Gewand erscheinen.
Getragen wird das Brütwerk übri-
gens von Stiftungen, Privaten und
der öffentli-
chen Hand.

Die Grund-
lage der Arbeit
mit den Kin-
dern und Ju-
gendlichen bil-
den allerdings
die guten Werk-
zeuge, Maschi-
nen und hoch-
wertigen Materialien. Diese wer-
den gespendet oder teilweise auch
aus dem Abfall geholt.

«Wir halten den Betrieb sehr
günstig», sagt Ingeborg Hilty, die
die Gelegenheit gerne nutzt, um
auf die «Brütwerk-Wunschliste»
aufmerksam zu machen. Aktuell
besonders gefragt seien Werkbän-
ke, Ständerbohrmaschinen, Akku-
schrauber, kleine mobile Schraub-
stöcke, Lötkolben, Abisolierzan-
gen, Hartlötanlagen, Treibhäm-
mer, Werkzeug zur Schmuckher-
stellung, alte und neue Nähma-

schinen, am liebsten der Marke
Bernina, aber auch mechanische
Maschinen, die sich reparieren
oder auseinandernehmen lassen.

«Uns gefällt hier alles, denk’s»

Täuscht der Eindruck, oder
würden sich in diesem kreativen
Paradies auch Väter und Mütter
fühlen wie die Fische im Wasser?
Ingeborg Hilty: «Wir freuen uns
über Besuch und das Interesse der
Eltern. Aber hier im Brütwerk sind

sie eher nicht
erwünscht.»
Vielmehr sollen
die Kinder Ei-
genverantwor-
tung überneh-
men.

«Wir sind
hier nur die
Coaches und
stellen den Kin-

dern viele Fragen», sagt Thomas
Rastija, der im dritten Semester
Systemtechnik an der NTB stu-
diert und sich mit der Arbeit im
Brütwerk einen finanziellen Zu-
stupf zum Studium verdient. Auch
er ist mit viel Freude dabei und
scheint am Tüfteln und Experi-
mentieren ebenso viel Spass zu
haben wie die Kinder selber. Diese
sind nach wie vor in ihre Projekte
vertieft und antworten auf die
Frage, was ihnen am Brütwerk be-
sonders gut gefalle, schlicht und
einfach: «Alles, denk’s.»

«Die Kinder sollten
Freude am Tüfteln

und viele eigene Ideen
mitbringen.»
Hansjakob Tinner

gestaltender Handwerker

«Mädchen
interessieren sich eher

fürs Nähen, Buben
fürs Löten.»

Ingeborg Hilty
Lehrerin für Kunst und Gestaltung
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