Viel Spaß mit der
Open TECH Academy
Spielerisch die Welt der Informatik und Elektrotechnik erkunden.

Technologie für Alle
Die Open TECH Academy Schwalbach bietet allen Interessierten einen Raum für die
Umsetzung eigener Ideen mit Hilfe von digitalen und analogen Technologien. Ob
Mädchen oder Junge, mit und ohne Erfahrung, jung oder alt – bei uns sind alle Willkommen.
Frei nach dem Motto: Technologie ist für alle da.
Gemeinsam begeben wir uns in die abenteuerliche Welt der Technik, lernen die Nutzung sowie den Umgang mit Soft- und Hardware, forschen, entwickeln, tauschen
Ideen aus und erschaffen Neues.
Ob ihr nun eure eigene mobile App oder Webseite programmieren, die Anwendungsmöglichkeiten eines Micro-Computers (Raspberry Pi) und dessen vielfältigen
Erweiterungsmöglichkeiten kennen und nutzen lernen oder ein druckreifes 3D Model
erstellen wollt, eurem Erfindergeist in der Open TECH Academy sind kaum Grenzen
gesetzt.

In der Open TECH Academy wollen wir gemeinsam mit euch …
Theorie und Praxis verbinden
individuelle Fähigkeiten und Ideen mit anderen teilen
nicht nur (unwissend) konsumieren, sondern selbst etwas erschaffen
neue, kreative, verrückte, sinnvolle oder auch einfach nur spaßige Dinge
entwickeln und bauen
Produkte des eigenen Lebens verstehen lernen, reparieren oder modifizieren
Wissen in Workshops und Kursen teilen

Die Open TECH Academy wächst mit euren Ideen
Wir haben schon jetzt wichtige Maschinen und Geräte für eure Ideen
zur Verfügung gestellt bekommen. Doch was nützen uns all diese technischen Geräte ohne eure kreativen Köpfe? Deswegen freuen wir uns
am meisten auf euer Engagement.
Neugierig geworden? Du möchtest mehr über die Open TECH Academy erfahren? Dann kontaktiere uns, informiere dich auf unserer
Website oder komm einfach zu den Öffnungszeiten bei uns vorbei.
Hier können wir Fragen beantworten, dir die Academy live vorstellen,
und dir helfen, deine kreativen Ideen in die Tat umzusetzen.

Sie wollen uns unterstützen?
Sie haben Ideen oder Fachwissen, welches Sie gerne mit
uns teilen möchten? Sie haben eine Technik- oder Werkzeugspende oder eine Leihgabe für die Academy?
Wir freuen uns über jede Art der Unterstützung. Setzen
Sie sich einfach mit uns in Kontakt.

Öffnungszeiten:

Ansprechpartner:

jeden Donnerstag
14:00 – 18:00 Uhr

Jugendbüro Schwalbach
Rinaldo Fargiorgio
0 6196 / 80 42 27
rinaldo.fargiorgio@schwalbach.de

Ort:
Open TECH Academy
Atrium · Westring 4
65824 Schwalbach am Taunus

Jugendtreff Alt-Schwalbach
Christopher Bechtold
0 6196 / 95 06 86
christopher.bechtold@jaschwalbach.de

Internet:
www.open-tech-academy.de

Die Open TECH Academy ist ein Kooperationsprojekt der Jugendarbeit der Stadt Schwalbach
und des Jugendtreffs Alt-Schwalbach.

