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Liebe Leserinnen und Leser
Wir schauen zurück auf ein spannendes Jahr, mit vielen Kindern und Jugendlichen, die das Tüftellabor Einstein für sich
entdeckt haben.
Unsere Tüftlerinnen und Tüftler haben sich technische und
gestalterische Fähigkeiten und Fertigkeiten angeeignet, die
sie mit Stolz und Selbstvertrauen erfüllen. Sie haben Durchhaltewillen bewiesen. Viele Projekte sind im Laufe von mehreren Wochen oder gar Monaten entstanden.
Es wurde nicht nur ausserhalb der Schulzeit getüftelt, sondern auch von der Schule wurde der Nutzen des Tüftellabor Einsteins erkannt. Somit konnten wir auch schulische
Projekte durchführen. In diesem Sinne haben wir die uns
gesteckten Ziele mehr als nur erreicht.
Dies wäre ohne unsere engagierten Laborcoachs nicht möglich. Wir danken ihnen herzlichst für ihren wertvollen Einsatz.
Ohne Ihre Unterstützung als Spenderin und Spender, Gönnerin und Gönner, Sponsorin und Sponsor wäre diese Arbeit
nicht realisierbar. Vielen herzlichen Dank.
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Der vorliegende Jahresbericht vermittelt Ihnen einen Einblick ins Tüftellabor Einstein aus verschiedenen Perspektiven.
Ein Kind erzählt wie sein Projekt entstanden ist. Laborcoachs berichten aus ihrem Alltag und last but not least
money matters…..
Wir freuen uns auf das kommende Jahr und danken Ihnen
für Ihr Interesse.
Esther Brechbühl 		
Präsidentin			
Thomas Brändle
Vorstandsmitglied
Lars Rominger			
Vorstandsmitglied		
Johny Padua
Geschäftsführer

Mai 2012
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Aktivitäten 201 1
Freies Tüfteln
150 eingeschriebene Kinder und Jugendliche, die das Tüftellabor Einstein während den Öffnungszeiten frei nutzen
Kurs- und Workshop-Teilnehmende
ausserschulisch: 112 Kinder und Jugendliche
schulisch: 52 Kinder
Zuger Ferienpass: 84 Kinder
Führungen/Referate
Gewerbeverband Kanton Zug
PHZ, Zug
Schule Walchwil
Rotary Clubs Kanton Zug
Infostand
Zuger Wirtschaftskammer
PHZ Berufseinführungswoche
Märlisunntig
Jahresfest
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Coaching
Wir sind eine Handvoll Laborcoachs, die sich unter kundiger
Anleitung unserer jungen Tüftler weiterbilden. Dies selbst
in Fachgebieten, welche uns das Berufsleben vorenthalten
hat. «Geht nicht» gibt es nicht. Es wird solange erkundet und hinterfragt, bis es doch Lösungen gibt. Gemeinsam versuchen wir mit unserem Wissen, Können und dem
Material die Träume und Ideen unserer Jungs und Mädchen
Formen und Leben annehmen zu lassen.
Manchmal wird unsere Geduld arg strapaziert, wenn es
in unseren Fingern und Köpfen juckt, könnte man doch
dies und das so machen, damit es … Doch nein, unser
Tüftler sieht in seinen Gedanken ganz etwas Anderes.
Vielleicht kann er es auch beschreiben oder es hat noch
keine bearbeitbare Gestalt angenommen. So sammeln sie
weitere Ideen bei den Anwesenden, in der Ausstellung, in
der Bibliothek, im Materiallager. Einzelfunktionen sind zu
testen und Varianten zu erproben mit neuen Materialien
oder Techniken. Der Coach ist gefordert und wir arbeiten
uns in Windeseile in die neue Materie ein, konsultieren
Bücher, Internet, Kollegen um mit unseren Zöglingen mithalten zu können.
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Diese vielfältigen Projekte benötigen auch eine unterstützende, zweckmässige Infrastruktur. Aus den geschenkten
oder gekauften Maschinen und Geräten entstehen zwischendurch neue, an die Bedürfnisse unserer Tüftler angepasste
Einrichtungen oder gar ganze Labors. Das Spektrum der
möglichen Lösungen erweitert sich ständig.
Nicht jeder Schritt ist von Erfolg gekrönt und nach gemeinsamer Analyse bei Popcorn und Sirup werden neue Pläne
geschmiedet. Unkonventionelles, Einzigartiges entsteht
aus gewonnenen Erfahrungen und jugendlichem Übermut.
Manchmal verschlägt es uns regelrecht die Sprache, was die
so erfinden. Auf die Ideen wären wir selber nie gekommen
und neidlos freuen wir uns an den stolz leuchtenden Augen
unserer jungen «Mitarbeiter». Dank ihnen haben auch wir
uns weiter entwickelt, dazu gelernt. Es ist ein gutes Gefühl,
künftigen Einstein’s die Türe geöffnet zu haben.

Hansruedi Egli
Ehrenamtlicher Laborcoach
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Marius T.: Learning by doing
Marius, du bist 10 Jahre alt, in welche Klasse gehst du?
Ich gehe in die 4. Klasse.

getroffen. Da habe ich mich entschlossen einfach nicht mehr
weiter zu machen.

Hast du ein Lieblingsfach?
Ja, Werken.

Und dann?
Dann habe ich von Grund auf neu angefangen. Diesmal
habe ich aber besser geplant und besser gezeichnet. Ich
habe alles ganz genau ausgerechnet und zwei feste Ebenen
aus Holz gemacht, damit das Hinauf- und Hinunterführen
der Geleise besser gelingt.

Wie bist du aufs Tüftellabor Einstein gekommen?
Ich habe eine Modelleisenbahn bekommen und habe
zuhause versucht, eine Landschaft zusammenzubauen, aber
das hat nicht funktioniert. Meine Mutter hat mir dann vom
Tüftellabor Einstein erzählt, sie hat in der Zeitung davon
gelesen.
Dann hast du zuerst einmal den Einsteigerkurs besucht und
danach? Hast du die Landschaft gebaut?
Ja, zuerst habe ich einen grossen Boden aus Holz gemacht
und dann mit Holzpfeilern eine Art Gerüst gebaut, und mit
Drahtgitter die Hügel geformt, dabei habe ich Löcher ausgespart um verschiedene Tunnels zu legen. Das Drahtgitter
habe ich dann mit Gips überzogen.
Das tönt recht schwierig. Hat das auf Anhieb geklappt?
Nein, gar nicht. Einmal, da war ich schon während Wochen
an der Arbeit, war ich so frustriert, alles hat gewackelt und
die Geleise führten aneinander vorbei und liessen sich nicht
ineinanderstecken, oder sie haben sich in der Höhe nicht
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Und, hat es geklappt?
Ja und wie! Jetzt ist alles stabil und das Drahtgitter habe ich
nicht mehr vergipst, sondern verkleistert und mit Modellgras belegt. So gefällt es mir sehr gut.
Wie lange hast du an diesem Projekt gearbeitet?
Oh, recht lang, sicher fast ein Jahr.
Super! Das hast du toll gemacht! Mein Kompliment, da hast
du bestimmt eine Menge gelernt.
Ja, vor allem, dass es sich lohnt am Anfang genau zu planen
und genau zu zeichnen.
Planst du schon ein weiteres Projekt oder machst du erst
einmal eine Tüftelpause?
Nein, ich plane schon meine nächste Arbeit. Eine Kugelbahn
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soll es sein. Eine mit Solarantrieb. Ich habe auch schon
erste Skizzen gezeichnet.
Was gefällt dir am besten am Tüftellabor?
Am besten gefällt mir, dass es so viele Maschinen und Werkzeuge hat, die man zuhause halt nicht hat.
Hast Du noch ein Tipp oder eine Anregung was fehlt oder
was man besser machen könnte?
Da fällt mir jetzt gerade nichts ein.
Marius, ich danke dir vielmals für dieses Interview. Ich freue
mich schon auf deine Kugelbahn und bin gespannt wie du
das hinkriegst mit dem Solarantrieb.

Esther Brechbühl
Präsidentin
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Teaching
Die Wichtigkeit von Freizeitprojekten, wie das Tüftellabor
Einstein, wo Kinder und Jugendliche in den Bereichen Handwerk, Gestaltung und Technik gefördert werden, war bereits
während meinem Studium als Werklehrerin ein wichtiger
Schwerpunkt.
Somit absolvierte ich einige Jahre später das CAS Gestalterische Projekte für Kinder und Jugendliche, ebenfalls an der
Hochschule der Künste in Zürich, mit dem Ziel, ein eigenes
Projekt zu planen und durchzuführen. Während dieser Weiterbildung hatte ich die Gelegenheit, im Tüftellabor in Oerlikon zu hospitieren und wünschte mir dabei, auch mal an
einem solchen Ort zu arbeiten.

Die Atmosphäre im Tüftellabor ist dank dem sich sehr gut
ergänzenden Team und den motivierten «Tüftlis» für mich
sehr schön. Es hat etwas von einer grossen Familie, besonders, wenn wir in der Pause alle zusammen rund um den
grossen Tisch in der Küche sitzen und uns austauschen
über laufende Projekte oder uns amüsieren über kuriose
Erlebnisse.
Ich freue mich auf weitere inspirierende, witzige, überraschende, funkende, spannende ... Momente im Tüftellabor!

Kathrin Schär
Laborcoach

Inzwischen ist mein Wunsch in Erfüllung gegangen.
Die individuelle Förderung von Kindern und Jugendlichen ist
mir ein grosses Anliegen. In der Rolle als Coach, komme
ich diesem Bedürfnis sehr nahe. Es ist für mich eine grosse
Freude, die Kinder in ihren Projekten zu begleiten und die
staunenden und strahlenden Gesichter zu beobachten, wenn
den «Tüftlis» etwas Unvorhergesehenes gelingt.
Neben einem kleinen Pensum als Lehrerin für Technisches
Gestalten und meiner Tätigkeit als Künstlerin, ist das Tüftellabor ein guter Ort, meine Erfahrungen einzubringen.
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Sponsoren und Gönner 2011
(ab CHF 5‘000.–)
Kanton Zug, Lotteriefonds
Siemens Schweiz AG
ACB-Fonds Zug
Ernst Göhner Stiftung
Zuger Wirtschaftskammer
H.P. und E. Dändliker, Unterägeri
hobi punkt marketing gmbh, Zollikon

Spenderinnen und Spender 2011
(ab CHF 500.–)
V-Zug AG, Zug
Gemeinde Baar
Zuger Kantonalbank
An dieser Stelle möchten wir unser allerherzlichsten Dank
all unseren Sponsoren, Gönner, Spenderinnen und Spender
aussprechen. Auch bedanken wir uns für die zahlreich eingegangenen Mitgliederbeiträge und Kleinspenden unserer
engagierten Eltern und Freunden.
Ohne Sie wäre der Tüftelbetrieb nicht realisierbar.
Herzlichen Dank!
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Money matters
Jede noch so gute Idee kann weder Wirklichkeit werden
noch Bestand haben, wenn sie keine finanzielle Unterstützung findet.
Rund ums Tüftellabor wird viel unbezahlte Arbeit geleistet
(Coachs, Eltern, Vorstand), dennoch müssen Mittel für Mitarbeitende, Betriebskosten und Anschaffungen organisiert
werden. Unsere Strategie, das Tüftellabor auf drei Beine
abzustellen, also den Kanton, die Gemeinden und die Wirtschaft ins Boot zu holen, liess sich trotz erheblichem Aufwand noch nicht in die Tat umsetzen.
Der Kanton Zug zeigte sich von Beginn weg sehr grosszügig und ermöglichte dem Tüftellabor den nötigen Anschub.
Bei den Gemeinden bissen wir auf Granit. Selbst Einladungen für Führungen im Tüftellabor schlugen sie bisher in den
Wind. Wir bleiben dran.

lische Angebot aufgrund ihrer geschäftlichen Ausrichtung
unterstützen könnten. Immer wieder haben wir erkleckliche
Beträge entgegennehmen dürfen, wofür wir sehr dankbar
sind.
Ohne sie hätten wir das Labor mit Blick ins Jahr 2013 schliessen müssen, obwohl das Tüftellabor Einstein, was die Kinder
und Jugendlichen angeht, ein phänomenaler Erfolg ist.
Das Interesse am handwerklichen Tüfteln ist ungebrochen.
Durch die Erweiterung des Vorstandes und steigende Vereinsmitgliederzahlen hoffen wir, bisher verschlossene sowie
neue Türen für uns zugänglich zu machen. Einstein tüftelt
weiter.

Thomas Brändle
Vorstandsmitglied

Hingegen hatten wir reichlich Gelegenheit, uns bei Rotaryclubs, Zuger Gewerbeverband und Zuger Wirtschaftskammer vorzustellen. Helle Begeisterung war jeweils die Reaktion, hatte man sich wohl eine Bastelstube statt vielfältiges,
zweckmässig eingerichtetes und leidenschaftlich geführtes
Tüftellabor vorgestellt.
Viele Stiftungen, Organisationen und Firmen sind wir angegangen – schriftlich wie persönlich – die das ausserschu22
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Einstein

Artherstrasse 27 · 6300 Zug
Telefon 041 544 44 72
info@tueftellabor-einstein.ch
www.tueftellabor-einstein.ch
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