Makerspace
Ein Ort des Austauschs, der Begegnungen und des Lernens für
kreative Köpfe
Entdecken Sie den Makerspace, unseren Raum für digitales
Gestalten. Wir laden Sie ein, mit Hilfe einer Vielzahl von Werkzeugen
und Materialien zusammenzuarbeiten, zu teilen, zu kreieren, zu
erfinden, zu basteln, zu erforschen und zu entdecken.
Z ie l
In der Kulturinstitution Mediathek Wallis kommt auch die digitale
Welt nicht zu kurz. Der in Zusammenarbeit mit der HES-SO und dem
FabLab Sitten entstandene Makerspace verfolgt mehrere Ziele: die
Entdeckung der digitalen Technologien, die Kreation und das
gemeinschaftliche Gestalten rund um persönliche oder gemeinsame
Projekte, die Sensibilisierung für die Themen der digitalen
Technologien und der Wissensaustausch.
W a s ist e in M a ke r spa ce ?
Ein Makerspace (auch bekannt als Hackerspace, creative space,
FabLab oder Makelab) ist ein offener physischer Raum, in dem
Menschen zusammenkommen, um Ressourcen und Wissen zu teilen,
an Projekten zusammenzuarbeiten und vor allem, um mit einer
Vielzahl von Werkzeugen und Materialien zu kreieren, zu erfinden, zu
basteln, zu erforschen und zu entdecken.
P a r t izipa t iv
Dieser Raum ist entwicklungsfähig und setzt auf die Teilnahme
seiner Nutzer. Er wurde für Sie entworfen und wird von Ihnen

weiterentwickelt. Ob Experte oder Anfänger: alle sind willkommen!

Sitten
Prak ti s c h e I n f o rm ati o n e n
Z uga ng
Im dritten Stock der Mediathek Wallis in Sitten: Folgen Sie der
Beschilderung Makerspace in unseren Räumen
V or a usse t zunge n
Bei der Mediathek Wallis eingeschrieben sein (Bibliopass
mitnehmen)
Je nach Gerät ist eine Grundschulung erforderlich
Hilf e und B e r a t ung
Ein Bibliothekar berät Sie an folgenden Zeiten :
Montag
Dienstag

14:00 -18:00 → FabLab Sitten
18h15-22h٭
14:00 - 19:00

Mittwoch

14:00 - 19:00 → FabLab Sitten
18h15-22h٭

Donnerstag
Freitag

14:00 - 19:00
geschlossen

٭Bitte überprüfen Sie die genauen Öffnungszeiten auf der Website
von FabLab de Sitten.
Re se r va t ion
Es ist möglich, bestimmte Geräte zu reservieren. In diesem Fall
senden Sie bitte eine E-Mail an folgende Adresse : mv-sionmakerspace@admin.vs.ch

