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FREIZEIT Die Werkstatt im Freizeitzentrum Landauer am Bluttrainweg steht jung und alt offen

Weniger Vorschriften, trtehr
Selbständigkeit

lm Rahmen des 2Oiährigen Ju'
biläums des Freizeitzentrums Lan-
dauer stellt die RZ die verschiede-
nen Anoebote des Hauses vor. ln
der Weíkstatt treffen sich Kinder,
Jugendliche und Erwachsene, um
in der Freizeit kreativ tätig zu sein.
,Unter der Leitung von Gino Taglia-
vini entstehen kleine und grosse
Kunstwerke - von kleinen Brett-
spielen über Seifenkisten bis zu
ganzen Möbelstücken.
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<Jeder und jede hat in der Werkstatt
des Freizeitzentrums Landauer die
Möglichkeit, entsprechend seiner Fä-
higkeiten selbst etwas herzustellen>,
umschreibt Werkstätteleiter Gino Ta-
gliavini seine Betriebsphilosophie. Und
ein Blick in die Arbeitsräume beweist
seine Idee. Zwischen den Hobelbänken,
Schraubstöcken und sonstigen Maschi-
nen oder Werkzeugen befinden sich
kleine und grosse Kunstwerke aus Holz.
Manche stehen kurz vor der Vollen-
dung, andere müssen noch kräftig aus-
gefeilt werden. Ein Augenschein genügt,
um festzustellen, dass die Werkstätte
ein Kunterbunt aus verschiedenen Ar-
beiten und Niveaus ist. Jeder findet
einen Platz.

Gino Tagliavini begann seine Aufga-
be im Landauer vor rund 15 Jahren.
Vorher war er zehn Jahre als Sozial-
påidagoge in einem Heim tätig. Danach,
als 30jähriger, lancierte er mit einer
Schreinerlehre seine zweite Laufbahn.
<lch wollte aus der Sozialarbeit ausstei-
gen, weil ich einen grossen Teil meiner
Ideale verloren hatte. Zuerst hatte ich
die Absicht, nach meinqr. Zweitausbil-
dung selbståindig zu arbeiten, habe
quasi als Absicherung aber eine 50-Pro-
zent-Stelle im Landauer angenommen.
Vor etwa neun Jahrenjedoch wurden es

100 Prozent.>
Nun in Riehen hat Gino Tagliavini

die optimale Verbindung seiner beiden
Berufe gefunden. Einen Teil der verlore-
nen Ideale hat er nach eigenen Worten
in dieser Mischung 2wischen Pädagogik

und handfester Arbeit wieder gefunden.
<lch nehme hier im Landauer neben der
Funktion als Lehrer in einer gewissen

Weise auch die Rolle eines Papi ein>,
meint der Werkståttenleiter mit einem
Schmunzeln auf den Lippen. <Bei mir
stehen Beziehungen immer vor allftillig
nötigen Regeln. Vor allem die Kinder
sollen spüren, dass ich sie mag. Nicht
zuletzt wegen dieser persönlichen,At-
mosphäre kommt es vor, dass Leute
zwibchen den Hobelbänken und Bohr-
maschinen Dinge erzählen, die sie sonst
nicht aussprechen würden. So ergében
sich immèr wieder interessante Diskus-
sionen. Dies schätze ich bei meinem Be-

ruf fast am meisten. Der Umgang mit
anderen Menschen macht meine Arbeit
wertvoll und spannend.>

Angebot für jung und alt
Konkret können die Erwachsenen

jeweils am Dienstag und Donnerstag
abend zwischen 18.30 und 21.30 Uhr in
der Werkstätte des Landauers ihrem
Hobby frönen. Auch am Samstag mor-
gen steht den Erwachsenen der Werk-
raum offen. <<Dann komme ich iedoch
erst ab einer Teilnahme von drei Perso-
nen vorbei>>, erklärt Gino Tagliavini.
<Für Neulinge und Anf?inger biete ich
zusätzlich jeweils donnerstags den Tag
hindurch spezielle Kurse an, Dabèi
kann ich mich besser um einen einzel-
nen kümmern. Schliesslich geht es dar-
um, dass alle Projekte verwirklichen
können, die ihren Vorstellungen und
Fähigkeiten entsprechen.>

Jeweils am Freitag morgen trifft sich
eine selbständige Frauengruppe zum
Werken. Zuerst wurde die Gruppe von
Gino Tagliavini zehn Jahre lang betreut.
<Schliesslich entliess ich sie in die
Selbständigkeit. Dies hat anfänglich zu
einigen Schwierigkeiten und Enttäu-
schungen geführt. Nun beginnt sich die
Gruppe jedoch aus Interesse am Wer-
ken und am Zusammensein wieder zu
formieren.>

Für die Kinder ist jeweils am Mitt-
woch-, Freitag- und Samstagnachmittag
zwischen 14.30 und 17.30 Uhr der
Werkraum offen., Regelmässig nehmen

zwischen 10 und 15 Kinder teil. Neuer-
dings bietet das Freizeitzentrum Lan-
dauer jeweils dienstags und donnerstags
zwischen,16 und 18 Uhr den Kindern
gleich nach der Schule die Werkstätte
an. <Die Kinder sollen mit eigenen Ideen
kommen. Wir wollen, dass das Kind
weiss, welches Resultat erreicht werden
soll. Sonst im Alltag istja schon fast alles
durch Vorschriften vorgegeben. Dieser
Entwicklung wollen wir etwas Gegen-

steuer geben. Selbständig arbeiten und
Ideen entwickeln sind bei uns gross ge-

schrieben - dies: gilt für alle Alters-
schichten>, erzählt Gino Tagliavini.

Flexibiltät gefragt
Wegen der verschiedenen GruPPen

leidet in der Werkstätte natürlich unter
anderem die Ordnung. <Mit dem An-
spruch eines Schreiners könnte ich hier
gar nicht arbeiten. Mir ist es aber wich-
tiser. dass es Platz für alle hat und dass

siitr atle verwirklichenr können. Die
ganz pingeligen Gemüter werden sich in

Gino Tagliavini: <<Der Umgang mit Menschen macht meine Arbeit wertvoll und spannend>>.

unserer Werkstätte mit Sicherheit nicht
wohlfühlen. Von allen, die irgendwie
mit oder im Werkraum zu tun haben,
wird Spontaneität und vor allem Flexi-
bilität verlangt.>

In bezug auf die Jugendlichen ist zu
sagen, dass die meisten mit 12 oder 13

Jahren die Werkstatt nicht mehr regel-
mässig besúchen. Gino Tagliavini freut
sich aber, dass praktisch jedes Jahr vier
oder fünf Jugendliche eine Lehre als

Schreiner beginnen. Die anderen kom-'
men erst dann wieder, wenn sie ganz

spezifisch etwas anfertigen wollen. <Da

muss man halt ein offenes Herz zeigen>,
erklärt er. Es sei ihm weiter wichtig, al-
Ien Teilnehmenden in der Werkstatt die
Entwicklung dçr Materie vom rohen
Klotz oder Bretdbis zum fertigen Möbel-
stück aufzuzeigen.

Deswegen organisiere er auch Aus-
flüge und Lager. <Dabei geht es mei-
stens um Abenteuer und Natur Pur.
Wir wollen etwas erleben. Ein Gewitter
in einer Alphütte ohne Strom und ab-
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geschnitten von der Umwelt beispiels-
weise hinterliess bei allen Lagerteilneh-
merinnen und -teilnehmern ei¡en un-
auslöschbaren Eindruck.>

Über Jahre hat sich die Werkstatt im
Landauer gehalten. Manchmal sank die
Teilnehmerzahl leicht, dann gab es wie-
der einen Boom zu verzeichnen. <Weil
die Freizeitanlage ein Ort ist, wo eigenes
Denken nicht nur erlaubt, sondern er-
wünscht ist, wo verschiedene Ansichten
zusammenprallen und wo jeder grund-
sätzlich so sein kann, wie er ist, kom-
men viele immer wieder gerne hier-
her>, erklärt Gino Tagliavini das Ge-

heimnis des Erfolgs.
<<Es ist doch interessant, wenn ein

Punker neben einem Polizisten an der
Hobelbank steht. Was auf der Strasse

aufgrund vielei Vorurteile' vielleicht
nicht möglich ist, geht in der Werkstatt.
Man kommt ins Gespräch und merkt,
dass hinter allem Äusseren ein Mensch
steckt. Plötzlich finden unterschiedliche
Welten zusammen.))


