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E in Mann fährt mit seinem
Kleinlaster auf den Park-
platz der alten Schokola-
denfabrik an der Churer
Wiesentalstrasse.Heckklap-

pe auf,klappriger Stuhl raus.Und rein
in die Werkstatt der Neumacherei.Die
altbackene Sitzgelegenheit soll hier
aufgepeppt werden.Odermit anderen
Worten: Altes Zeug bekommt in der
Neumacherei ein Upcycling verpasst.
Und wer nicht weiss, was das heisst,
dem sei gesagt,die Wiederverwertung
von Abfallprodukten und sonstigen
nutzlosen Gegenständen ist total im
Trend. Und das Wort der Zeit heisst
eben Upcycling oder «aus Alt mach
Neu».

Vorhandenes Material wird für die
Schaffung neuer Produkte verwendet:
Aus Konfigläsern entstehen Lampen-
schirme. Aus einem kaputten Stuhl
coole Abtropfgestelle. Oder aus alten
Büchern Schickimicki-Regale. Der
eigenen Fantasie sind keine Grenzen
gesetzt. Und das Grossartige am Up-
cycling: Die Qualität des vermeintli-
chen Abfallprodukts wird erhöht, es
landet nicht im Müll.

Mehr als nur ein Trend
Nur von Upcycling zu reden und die
Idee dahinter toll zu finden,macht die
Welt weder nachhaltiger noch grüner.
«Deshalb machen wir jetzt etwas»,
sagte sich die Leitung von Caritas
Graubünden vor gut einem Jahr. Ent-
standen ist die besagte Neumacherei

in der alten Schokoladenfabrik in
Chur. Eine Upcycling-Werkstatt der
speziellen Art. Aber von vorne; es
steckt nämlich mehr dahinter als nur
ein neuer Trend, der gerade weltweit
durch die Decke geht.

Die Neumacherei leitet der ehema-
lige Lehrer Marc Egli.Unterstützt wird
er von Joel Kramm, Systemtechniker
mit Schwerpunkt Softwareentwick-
lung und Robotik. «Wir haben
im Oktober mit der Einrichtung des
170 Quadratmeter grossen Raums an-
gefangen und Mitte November das Be-
schäftigungsprogramm lanciert», er-
zählt Egli. Hobelbänke, Werkzeug,
Regale oder auch die kombinierte
Maschine für Holzverarbeitung habe
man entweder aus zweiter Hand ge-
kauft, zusammengesucht oder ge-
schenkt bekommen.

Arm ist nicht gleich arm
Für Alessandro Della Vedova, Leiter
der Caritas Graubünden, ist die Neu-
macherei aus zwei Gründen eine
Herzensangelegenheit.Als ehemaliger
Schreiner liebt er alles, was mit Holz
zu tun hat.Vor allem geht es ihm aber
um das Beschäftigungsprogramm.
«Die Caritas engagiert sich mit ihrem
Beschäftigungs- und Integrationspro-
gramm schon immer für sozial und
gesundheitlich benachteiligte Men-

schen.» Diese neue Werkstatt schaffe
weitere sinnvolle Möglichkeiten für
solche Menschen. «Und ich hoffe na-
türlich auch, dass unsere Gesellschaft
so gegenüber Schwächeren sensibili-
siert wird.»

Caritas leide immer etwas dar-
unter, dass die moderne Welt Men-
schen am Rande der Gesellschaft als
«arm» betitle. «Natürlich ist es unser
Job,solche Menschen zu unterstützen,
mit ‘arm sein’ hat das aber wenig zu
tun.» Gerade in aktuellen Zeiten kön-
ne es ganz schnell passieren, dass
jemand Unterstützung benötige, der
vorher noch nie in einer solchen Situ-
ation gewesen sei.

Stylishes Abtropfgestell
In der Zwischenzeit überlegt sich der
Kunde, was mit seinem Stuhl passie-
ren soll. «Ach, macht damit, was ihr
wollt», sagt er. Während Egli und
Kramm das Möbelstück begutachten,

sagt Della Vedova: «Wichtig ist eben
auch,dass die Tätigkeit hier ein weites
Feld umfasst. Neben einfachen gibt es
auch schwierigere und komplexere
Arbeitsabläufe, welche den Mitarbei-
tenden entsprechend angepasst wer-
den können.»

Kramm schwärmt, dass der Kreati-
vität beim Upcycling keine Grenzen
gesetzt seien. «Bleiben wir bei diesem
Stuhl, wir können ihn entweder res-
taurieren, und wenn sich das nicht
lohnt, nehmen wir ihn auseinander
undmachen etwas Neues daraus.» Eg-
li zeigt auf ein stylishes Abtropfgestell
aus Holz. «Das ist ein gutes Beispiel.
Wir hatten vorige Holzlatten und ha-
ben hin und her überlegt,was wir da-
raus machen könnten, bis ich dann
diese Idee hatte.» Überhaupt nimmt
Einfallsreichtum in der Neumacherei
eine wichtige Rolle ein. «Auch die
Arbeit hier setzt ein gewisses Mass an
guten Ideen voraus», so Egli.

Er und Kramm legen ein Lager an
unterschiedlichen Sammelgegenstän-
den an. «So können wir verschiedene
Projekte zeitnah umsetzen»,so Egli.Es
ist aber auch möglich, kleinere Möbel
und Ähnliches vorbeizubringen und
der Neumacherei einen Auftrag zu er-
teilen. «Das gebrachte Stück wird je
nach Wunsch repariert oder umge-
staltet.» Diese Leistung müssen die
Kunden bezahlen. Andere Upcycling-
Werke werden vor Ort oder im Cari-
tas-Center zum Kauf angeboten.

Egli stellt klar, dass die Neuma-
cherei kein Ort sei, um «Grümpel» zu
entsorgen. «Wir sind nicht dazu da,
Sachen, die nicht mehr gebraucht
werden, in den Werkhof zu bringen.»
Auch Caritas-Graubünden-Chef Della
Vedova betont, dass die Upcycling-
Werkstatt ein moderner und trendi-
ger Ort sei und mithelfe, die Welt
ein klein wenig nachhaltiger zu ge-
stalten.

Gerümpel und Krempel sind
noch lange kein Müll
Wer glaubt, alle Abfallprodukte gehören entsorgt, täuscht sich. Ein Besuch in der Neumacherei in Chur
zeigt,wie es anders geht: Kreativ und trendy – ein cooles Projekt von Caritas Graubünden.

«Ich hoffe natürlich
auch, dass unsere
Gesellschaft
so gegenüber
Schwächeren
sensibilisiert wird.»
Alessandro Della Vedova
Leiter Caritas Graubünden

Aus Alt mach Neu: Joel Kramm (oben links) und Marc Egli sind in der Neumacherei in der alten Schokoladenfabrik in Chur zuständig
für das Upcycling-Beschäftigungsprogramm von Caritas Graubünden.

Tec Day zum ersten
Mal im Engadin
Wie wirken Handystrahlen auf den
Organismus? Was ist eigentlich ein
Biosensor und wie funktioniert er?
Am Freitag, 19.März, erhalten Schüle-
rinnen und Schüler des Lyceum Alpi-
num Zuoz, der Academia Engiadina
und der Oberstufe der Scoula da la
Plaiv in Zuoz Antworten auf diese Fra-
gen. Im Rahmen des Tec Day können
sie Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern in technisch-naturwissen-
schaftlichen Berufen bei ihrer Arbeit
über die Schulter schauen,wie es in
einer Mitteilung heisst. Der Tec Day
finde in diesem Jahr coronabedingt
online statt. Das biete den rund 550
Schülerinnen und Schülern aber die
Möglichkeit, gleich auch die Arbeitsor-
te der Wissenschaftler zu sehen.Der
Tec Day wird nun seit bereits zwölf
Jahren von der Schweizerischen Aka-
demie der technischen Wissenschaf-
ten an Schweizer Mittelschulen durch-
geführt.Heuer soll er zum ersten Mal
im Engadin stattfinden. (sz)

Stelserstrasse
wird gesperrt
Die Stelserstrasse zwischen Rafrüa
und Runcaliniswald wird wegen
Rodungsarbeiten von Montag,
22.März, bis Freitag, 26.März, jeweils
von 7.30 bis 12 Uhr und von 13 bis
17.30 Uhr gesperrt.Wie die Kantons-
polizei Graubünden mitteilt, können
Fussgänger und Radfahrerinnen die
Baustelle passieren.Autos haben im
Verbund mit dem fahrplanmässig ver-
kehrenden Postauto freie Fahrt. (red)
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