Industriemuseum Howaldtsche
Metallgießerei e. V.
Beschreibung:

Foto 1

Das Museum ist die alte Metallgießerei der Howaldtswerke und wird von
Vereinsmitgliedern ehrenamtlich betrieben. Was ist das Besondere? Wir
zeigen nicht nur die alten Werzeuge, Formerarbeitsplätze und Schmelzöfen,
wir zeigen und erklären auch, wie es gemacht wird. Wir formen Modelle ein
und gießen anschließend die Stücke, und das unter Mitwirkung der Gäste.
Besonders viel Spaß haben dabei Jugendliche. Da unser Team überwiegend
aus Oldies besteht, suchen wir junge Teammitglieder. Wir lernen euch an,
sodass ihr selber einformen und gießen und dieses auch Gleichaltrigen
erklären könnt.

Foto 2

Unser Museum hat von Ende März bis Ende Oktober jeden Sonntag von ca.
13:00 bis 17:00 geöffnet und genau zu der Zeit brauchen wir Unterstützung.

Tätigkeiten:
Für welche Aufgaben brauchen wir Unterstützung?
1. Erklären der Technik einer Gießerei
2. Unterstützung bei der Erstellung von Sandformen und anschließendem
Gießen (nach Einarbeitung auch eigenverantwortlich)
3. Erklärungen zur Werft- und Gießereigeschichte
4. Mitwirkung bei der organisatorischen Durchführung von Veranstaltungen

Wir erwarten von Dir:
Zu allen Punkten schulen wir euch sorgfältig. Wir erwarten von
euch, dass ihr euch mit der Materie auseinandersetzt, mit Sorgfalt
die handwerklichen Tätigkeiten ausführt und dass ihr den einen und
anderen Sonntag bereit seid, im Museum mitzuarbeiten.

Wir bieten Dir:
Wir sind ein duftes Team, in dem sich jeder auf den anderen
verlassen kann. Dieses Team bietet dir an, Mitglied zu werden. Und
wir werden dich in die Technik des Formens und Gießens einweisen
und dir viel über die Werft- und Gießereigeschichte beibringen.
Dieses Wissen kannst du an Gleichaltrige während der Führungen
weitergeben.

Interesse, uns zu unterstützen?
Vielleicht liest der eine oder andere, der schon begeistert an
unseren Führungen teilgenommen hat, diese Zeilen. Wäre es nicht
toll, selber diese Vorführungen zu machen? Oder diejenigen, die uns
noch nicht kennen, schaut ins Internet. Wenn der Funke überspringt,
ruft uns an oder mailt uns. Wir freuen uns auf euren Anruf oder euer
Schreiben.
Euer Museumsteam
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