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Im Newsletter des CPL (Zentrum für Praxislernen) aus dem Dezember 2017 stell-
ten wir die fünf Workshops des Jahres vor. Insgesamt wurden 12 Workshopwochen 
durchgeführt und wenn ein Workshop über zwei oder drei Wochen läuft, können die 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen sich sehr umfassend in der Praxis behaupten und 
das Erreichte bestaunen.

Als der Newsletter erschien, lagen noch keine Bilder aus dem letzten Workshop in 
Malente vor, wir reichen sie daher an dieser Stelle nach:

Kuchen werden hergestellt und verkauft – selbstverständlich wird auch saubergemacht

Der Workshop wurde vom 27. November bis 10. Dezember durchgeführt, daher bot es 
sich natürlich an, am lokalen Weihnachtsmarkt teilzunehmen. Darüber hinaus wurde 
im Workshop und dem lokalen LearningLab vor allem darauf geachtet, eine Arbeit-
sumgebung zu erreichen, die so sauber bzw. keimfrei ist, dass insbesondere ältere 
oder kranke Menschen guten Gewissens aus der Werkstatt versorgt werden können. 
In der Praxis wurde dies einerseits durch Reinigung, andererseits durch praktische 
Versuche mit Keimen und Bakterien erprobt, um zu verdeutlichen, wie viel eine 
gründliche Reinigung in Wirklichkeit bedeutet.

Mikroorganismen, Michelles Zertifikat und ein letzter Abschied

In diesem Jahr werden insgesamt sechs Workshops in den fünf existierenden 
CPL-LearningLabs durchgeführt.



Die restlichen LearningLabs führen jeweils einen Workshop durch.

Vom 30. April bis 18. Mai findet der Bootsbauworkshop in Korsør statt. 
Vom 6. Juni bis 22. Juni ist es Zeit für den Workshop zum Garten der Sinne in Hader-
slev. 
Und im Zeitraum vom 19. September bis zum 8. Oktober wird der Wikingerworkshop 
in Lille Fuglede am Tissø durchgeführt.

Die Kanonjolle, Garten der Sinne und die Wikinger mit den jeweiligen Workshops
Und vom 26. November bis 9. Dezember wird der nächste Workshop in Malente 
durchgeführt.
Sie reihen sich aneinander wie Perlen auf der Kette und in diesem Jahr schaffen wir 
es, insgesamt 15 Wochen mit Workshopaktivitäten zu füllen.

2018 wird auch das Jahr sein, in dem das CPL sich eingehender den Aktivitäten in 
2019 und in den Folgejahren widmen wird, wenn das CPL nicht länger ein Projekt ist, 
sondern sich zu einer dauerhaften Institution verstetigen wird. Das bedeutet, dass 
wir den Erweiterungsprozess beginnen, in dem das CPL durch fünf bis sechs neue 
LearningLabs gestärkt werden soll. Wir werden später zu einem Informationstreffen 
am Beginn des Sommers einladen.

Wir beginnen zudem damit, die organisatorische Struktur für die zukünftige, virtu-
elle, dauerhafte Institution festzulegen. Wir werden uns nicht langweilen und werden 
sicherlich im Laufe des Prozesses viel dazulernen. 

Aus dem Workshop in Flensburg im letzten Jahr

Im LearningLab in Flensburg werden in diesem Jahr zwei Workshops in traditioneller 
Lebensmittelkonservierung, das heißt ohne Chemie und Gefrierverfahren, abge-
halten. Der erste läuft bald vom Stapel, nämlich vom 16. bis 27. April, der zweite vom 
20. August bis 31. August.


