
St. Andrä-Wördern

 

Am DORFPLATZ in St. Andrä-Wördern zwischen Wienerwald und Donaualt-

arm gestalten engagierte Menschen seit 2015  ein Zentrum für kooperatives 

Arbeiten, Lernen und Leben. Im Rahmen des Leaderprojektes „Offene Räume 

– offene Plätze“ werden 2022 weitere Bereiche saniert und es entsteht mit 

den KUNSTARKADEN ein neuer Begegnungsort für künstlerisches  
Arbeiten,inspirierendeIdeen,Kreativ-SeinundgemeinsamesSchaffen!



Was sind die KUNSTARKADEN? 
Geplant sind zwei Begegnungs-, Gesprächs- und Arbeitsräume (10 & 27 m²) sowie ein 

Nass- und Lagerraum, in denen der Fantasie (fast) keine Grenzen gesetzt sind! Hier werden 

lokalen Künstler*innen und Kulturschaffenden vielfältige Möglichkeiten geboten, Ideen 

umzusetzen und Projekte zu verwirklichen.

Wasisthiermöglich?
Das künstlerische Schaffen jeglicher Art steht im Vordergrund! Ob ein Rückzugsort zum  

Allein-Konzentriert-Arbeiten oder ein anregender, offener Platz zum Miteinander-Tüfteln – 

in den KUNSTARKADEN stehen noch (fast) alle Türen offen und wohin die Reise geht, wird 

sich im gemeinsamen Ausprobieren zeigen. Vieles wird hier möglich sein – was genau, das 

wollen wir zusammen mit dir herausfinden!

Wer kann hier arbeiten?
Du bist voller Ideen und brauchst einen Platz, an dem du dich einmal oder mehrmals die 

Woche künstlerisch austoben kannst? Du planst gemeinsam mit anderen ein kreatives Pro-

jekt und ihr seid auf der Suche nach dem richtigen Ort, um dieses in zwei intensiven Wo-

chen umzusetzen? Du hältst an einem Wochenende einen Kreativworkshop und brauchst 

die richtige Umgebung dafür?

Das Angebot der KUNSTARKADEN kannst du ganz einfach über ein flexibles System 

genau für die Zeiten buchen, in denen du es benötigst. Während an anderen Tagen andere 

Künstler*innen und Kulturschaffende hier arbeiten, kannst du deine Werkstücke im Lager-

raum verstauen und so das nächste Mal direkt weitermachen!

Was kostet die Nutzung der KUNSTARKADEN?
Bei den KUNSTARKADEN handelt es sich um einen CoMaking-Space, in dem sich bis zu 4 

Künstler*innen nebeneinander ihren kreativen Projekten widmen können. Ähnlich wie bei 

einem CoWorking-Space sind die Preise nach Nutzungsdauer und -intensität gestaffelt und 

hängen zudem davon ab, ob du nur einen einzelnen Arbeitsplatz oder einen ganzen Raum 

exklusiv für dich benötigst. Egal, ob du nur spontane Einzeltage buchen möchtest oder 

regelmäßige fixe Wochentage für einen längeren Zeitraum – du kannst dich nach deinen 

Bedürfnissen einmieten und es wird entsprechend abgerechnet!

Wann geht’s los?
Die Räume werden momentan saniert und stehen ab 01.09.2022 für kreatives Schaffen zur 

Verfügung. Wenn du Interesse hast, freuen wir uns bereits jetzt über ein Kennenlernen, um 

mehr über dich und deine Bedürfnisse zu erfahren und dich genauer über das Angebot zu 

informieren!

Durch die KUNSTARKADEN im Rahmen des Leaderprojektes „Offene Räume – offene 

Plätze“ wird am DORFPLATZ neben den Bereichen Büro, Handwerk, Landwirtschaft,  

Gastronomie und Kultur die Kreativität und Kunst weiter gefördert. Gemeinsam schaffen 

wir einen inspirierenden Ort für künstlerisches Schaffen und kreatives Arbeiten, für ver-

schiedene Ideen und Zugänge. Hier können wir uns dem künstlerischen Prozess hingeben. 

Es wird gearbeitet, gespielt, gelacht, gekocht, gegessen – und so gemeinsam der DORF-

PLATZ gestaltet!

Dubistinteressiertam 
CoMaking-SpaceKUNSTARKADEN? 
Dann melde dich unter kunstarkaden@dorfplatz-staw.net. 


