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3.	  WHKT-‐NEOCRAFT	  Newsletter	  
	  
Mit	  dem	  Reiseführer	   zu	  alten	  Handwerken	  haben	  die	  Partner	  des	  Projekts	   'NeoCraft	   -‐	  
Neue	  Zugänge	  zu	  alten	  Handwerken'	  nun	  auch	  ihr	  letztes	  Produkt	  erfolgreich	  realisiert.	  
	  
Zweiundfünfzig	  Geocaches	  verteilt	  auf	  die	  drei	  beteiligten	  Partnerländer	  Belgien,	  Bulga-‐
rien	  und	  Deutschland	  bilden	  einen	  Reiseführer	  der	  etwas	  anderen	  Art.	  Im	  Zentrum	  des	  
Reiseführers	  stehen	  dabei	  nicht	  etwa	  touristische	  Aspekte.	  Es	  sind	  Stätten,	  an	  denen	  alte	  
traditionelle	  Handwerksberufe	   in	   besonderer	  Weise	   dargestellt	  werden,	   zu	   denen	   der	  
Reiseführer	  den	  interessierten	  Nutzer	  hinführt.	  Die	  Idee	  dahinter:	  Das	  weltweit	  verbrei-‐
tete	   kostenlos	   nutzbare	   Spiel	   Geocaching	   dient	   dazu,	  Wissen	   über	   traditionelle	   Hand-‐
werksberufe	  zu	  bewahren	  und	  einer	  breiten	  Öffentlichkeit	   in	  spielerischer	  Art	  zugäng-‐
lich	  zu	  machen.	  	  
	  
So	  haben	  die	  Projektpartner	  auf	  der	  weltweit	  genutzten	  Plattform	  www.geocaching.com	  
insgesamt	  27	  Geocaches	  in	  den	  Partnerländern	  identifiziert,	  die	  sich	  dem	  Thema	  traditi-‐
onelle	  Handwerke	  widmen.	  Vom	  Hufschmied	  in	  Eupen	  über	  den	  Hutmacher	  in	  Lüttich,	  
den	  Müller	   im	  bulgarischen	  Nesebar	  bis	  hin	  zum	  Glasmacher	   in	  der	  Nähe	  von	  Cottbus,	  
dem	  Reepschläger	  bei	  Hamburg	  und	  dem	  Köhler	  nahe	  Gießen	   lässt	  die	  Bandbreite	  der	  
identifizierten	  Handwerksberufe	  schon	  erahnen,	  wie	  vielfätlig	  die	  Welt	  der	  alten	  Hand-‐
werksberufe	  ist.	  
	  
Das	  Projektziel	  bestand	  jedoch	  darin,	  einen	  Katalog	  und	  einen	  Reiseführer	  zu	  insgesamt	  
50	  Geocaches	  zusammen	  zu	  stellen.	  Daher	  haben	  die	  Projektpartner	  mit	  großem	  Enga-‐
gement	  selbst	  vor	  Ort	   intensiv	  zu	  alten	  Handwerksberufen	  recherchiert,	   fleißig	  Geoko-‐
ordinaten	  erfasst,	  Verstecke	  gesucht	  und	  Dosen	  und	  Logbücher	  vorbereitet.	  Im	  Ergebnis	  
haben	  die	  beteiligten	  Organisationen	   insgesamt	  25	  weitere	   eigene	  Geocaches	  platziert	  
und	   veröffentlicht,	   die	   alte	   Handwerksberufe	   thematisieren.	   So	   findet	  man	   in	   Belgien	  
beispielsweise	  Relikte	  des	  Torfstechers	  und	  des	  Töpferhandwerks	  oder	  kann	  dem	  Mö-‐
beltischler	  über	  die	  Schulter	  schauen.	  In	  Deutschland	  gibt	  es	  ausführliche	  Informationen	  
über	  den	  Bootsbauer	  und	  den	  Bestatter,	  es	  gibt	  Museen	  über	  das	  Flachsweberhandwerk	  
und	  über	  den	  Korbmacher	  und	   in	  Bulgarien	   ist	  ein	  Powertrail	  den	  vielfältigen	  bulgari-‐
schen	  Handwerken	  gewidmet,	  zu	  denen	  auch	  Exoten	  wie	  Ikonenmaler,	  Ziegenfellverar-‐
beiter	  oder	  Zupfinstrumentenmacher	  gehören.	  
	  
All	   diese	   Geocaches,	   sowohl	   identifizierte	   als	   auch	   selbst	   ausgelegte,	   sind	   nun	   im	  Ne-‐
oCraft-‐Reiseführer	  zusammengefasst	  und	  warten	  darauf,	  gesucht,	  gefunden	  und	  geloggt	  
zu	  werden.	   Die	   Projektpartner	   gewährleisten,	   dass	   die	  NeoCraft-‐Geocaches	   auch	   nach	  
Projektende	  weiterhin	  gewartet	  und	  gepflegt	  werden.	  
	  
Das	  Projekt	  ‘NeoCraft	  –	  Neue	  Zugänge	  zu	  alten	  Handwerken’	  endet	  am	  31.07.2014.	  Auf	  
Basis	  der	  bisherigen	  Erkenntnisse	  sind	  die	  Partner	  der	  Überzeugung,	  dass	  sich	  das	   In-‐
strument	  Geocaching	  sehr	  gut	  dafür	  eignet,	  um	  in	  der	  beruflichen	  Bildung	  einen	  sinnvol-‐
len	  Beitrag	  als	  innovative	  Lehrmethode	  zu	  leisten.	  Daher	  haben	  die	  Projektpartner	  einen	  
entsprechenden	   Projektantrag	   im	   Rahmen	   des	   Förderprogramms	   ERASMUS+	   einge-‐
reicht,	  über	  den	  im	  Laufe	  des	  Sommers	  2014	  entschieden	  wird.	  


