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3. IAWM-NEOCRAFT Newsletter 

 

Der Geocache-Reiseführer zu alten Handwerken unseres Projekts 'NeoCraft - Neue Zu-

gänge zu alten Handwerken' ist endlich druckfrisch eingetroffen und die insgesamt 54 

Seiten fassen unsere Arbeit der vergangenen zwei Jahre in einem sehr anwenderfreund-

lichen Heft zusammen. 

Für uns ist und war es wichtig, die insgesamt 52 beschriebenen, identifizierten und teil-

weise selbst gelegten Geocaches in  unseren verschiedenen Partnerländern so vorzustel-

len und langfristig festzuhalten, dass es möglich viele begeisterte Geocacher/innen gibt, 

denen wir das alte Handwerk in seiner Vielfalt und seinen regionalen Unterschieden 

näherbringen können. 

 

Wir blicken mit großer Zufriedenheit auf diese Leonardo-Partnerschaft des Projektes 

Neocraft zurück und können mit fug und recht behaupten die gesteckten Ziele in der 

vorgegebenen Zeit nicht nur einfach erfüllt sondern sehr gut und in Gänze erreicht zu 

haben. 

 

Ein Hauptaugenmerk des IAWM wird auch nach der offiziellen Beendigung des Projek-

tes darin liegen, den Reiseführer an den Mann bzw. die Frau zu bringen und unserer 

touristisch sehr gut vernetzten  Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens ein weiteres 

Instrument an die Hand zu geben, das unsere Region touristisch fördert und als wichti-

gen Standort für mittelständische Ausbildung hervorhebt, indem es das Wissen über 

altes Handwerk spielerisch vermittelt und damit langfristig verankert. 

 

Wir möchten uns an dieser Stelle bei den Projektpartnern für die hürdenlose und sehr 

wertvolle Zusammenarbeit in den letzten Jahren bedanken und sind mehr denn je davon 

überzeugt mit diesem Reiseführer als Produkt die Leonardo-Partnerschaftsperiode er-

folgreich abzuschließen und blicken optimistisch in eine Zeit, in der sich altes Handwek 

sich zwar verändert aber sicherlich niemals ganz verschwinden wird. 

 

Den Reiseführer finden Sie sowohl hier auf unserer Website als auch in einer Printversi-

on auf Anfrage unter iawm@iawm.be  

 

Das Projekt ‘NeoCraft – Neue Zugänge zu alten Handwerken’ endet am 31.07.2014. 

 

Viel Spaß weiterhin beim Suchen und Finden!!!! 


