
Jugendprogramm SILBERSALZ:

Bioplastik

Wir nähern uns einem Thema, was vor allem die Liebe zur
Umwelt betrifft: Plastik. Dass erdölbasiertes Plastik nicht gut für
den Planeten ist, wissen wir schon länger. Aber wie ist das
eigentlich mit Bioplastik?

Das Ziel:
In diesem zweiteiligen Workshop lernst du, wie einfach es sein
kann, „Plastik“ selber herzustellen. Du kannst dein eigenes
Material mischen und mit deinen Lieblingsfarben färben.

Sammelt bitte zur Vorbereitung ein paar Ressourcen, die bei
euch im Alltag anfallen und sonst im Biomüll landen würden, wie
zum Beispiel: Nussschalen, Eierschalen, Orangenschalen, Tee
oder Kaffee. Aber auch Wollfäden, Stoffreste oder sogar Haare
können wir einarbeiten!
Achtet darauf, dass nichts schimmelt, die Materialien müssen
gut getrocknet und gelagert werden.

Wie kann das aussehen?
Um das Thema Liebe wieder aufzugreifen, werden wir aus biologisch abbaubarem Plastik ein 
kleines Geschenk herstellen. Damit könnt ihr nicht nur euren Liebsten, sondern auch den Bienen 
und Insekten einen Überraschung machen. Mehr wird noch nicht verraten ;)

Der zeitliche Rahmen:
04.06. 13:30 - 16:00  / 11.06. 13:30 - 16:00, die Termine sind zusammenhängend und sollten beide
besucht werden.

Wir freuen uns auf euch!

Clara & Severine & Ece

Ansprechpartner:
Nikos Probst

Mail: nikosprobst@web.de 

Mehr Informationen unter www.silbersalz-festival.de oder
www.science2public.com/silbersalz

mailto:nikosprobst@web.de


Über das SILBERSALZ Festival:

SILBERSALZ ist das erste internationale
Wissenschaftsfilm- und Medienfestival seiner Art und
findet 2019 vom 20.06. bis zum 23.06. zum zweiten Mal
in Halle (Saale) statt.

In einer Kombination aus Festival- und Konferenz-Programm macht SILBERSALZ Wissenschaft auf
anschauliche Weise erlebbar und dient gleichzeitig als Plattform für Austausch und wechselseitige
Inspiration.

Ziel von SILBERSALZ ist, einer breiten Öffentlichkeit Zugang zu wissenschaftlichen Themen und
Fragestellungen zu ermöglichen und damit eine lebhafte und aktive Auseinandersetzung zur
Bedeutung von Wissenschaft in unserer Gesellschaft zu befördern.Das Programm von
SILBERSALZ ist umfangreich und vielfältig und richtet sich an alle Interessierten, ganz egal
ob jung oder alt, ob Laie oder Experte, ob Wissenschafts-Fan oder -Skeptiker.

Ein besonderes Anliegen des Festivals ist es, insbesondere junge Menschen mit wenig Zugängen zu Wissen
und Bildung zu erreichen und für Forschung und Wissenschaft zu gewinnen. Dazu engagiert sich eine
ganzjährige Jugendarbeit unter der Verantwortung von science2public e.V.

web: http://www.silbersalz-festival.com/de

SILBERSALZ Festival Programm:

Das Programm bietet Filmvorführungen, Installationen und Live Performances, die sich mit einer breiten
Auswahl von wissenschaftlichen Themen und Fragestellungen befassen. Dazu gehören neben großen
internationalen Stars auch Eigenproduktionen, die im Rahmen der regionalen Jugendarbeit über das Jahr
entstanden sind wie Produktionen und Vorführungen aus Theater- und Medienarbeit sowie Kunst- und
Wissenschaftsvermittlung. Mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Angeboten richtet es sich an Menschen
jeder Altersklasse, an Wissenschaftsinteressierte und Solche, die es noch werden wollen.
Die Möglichkeiten sind grenzenlos!

Alle Veranstaltungen sind auch 2019 wieder kostenlos.

web: http://www.silbersalz-festival.com/de/programme

SILBERSALZ Konferenz Programm:

Das zweitägige SILBERSALZ Konferenz Programm ist eine geschlossene Branchenveranstaltung mit
Experten-Vorträgen, Diskussions-Runden und Workshops. Veranstaltungsort ist die Nationale Akademie der
Wissenschaften Leopoldina.

Hier bietet sich Wissenschaftlern und Produzenten, Filmemachern oder Redakteuren die Möglichkeit, sich
ausführlich über „unentdeckte“ Themen aus der Wissenschaft und innovative Medienformate
auszutauschen. Eine einzigartige Gelegenheit, um neue Verbindungen zu knüpfen.

web: http://www.silbersalz-festival.com/de/programme/industry

http://www.silbersalz-festival.com/de
http://www.silbersalz-festival.com/de/programme

