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OFFCUT
Material – Inspiration – Begegnung 

Wir sammeln und verkaufen gewöhnliche wie ungewöhnliche Restmate-
rialien und Produktionsüberschüsse. Statt im Abfall landen sie bei uns im 
Materialmarkt und sind Ausgangspunkt für kreative Projekte. Du findest 
bei uns ein wechselndes Angebot an Stoffen, Papier, Karton, Dekoartikeln, 
Leder, Metall, Farben, Künstlerbedarf und vielem mehr.

Wie kannst du als Lehrperson von OFFCUT 
profitieren?  
 
Bei uns findest du…

… Unterrichtsmaterial in Hülle und Fülle 
Hole dir das Material für deine Vorhaben zu einem günstigen Preis im 
Materialmarkt. Du findest bei uns eine grosse Auswahl für gestalterische 
Fächer aber auch für eine Versuchsanordnung im NMG oder eine Präsen-
tation in Mathematik. 

… Inspiration für den Unterricht
Lass dich von unserem vielseitigen und stetig wechselnden Fundus zu neu-
en Projekten, reichhaltigen Aufgaben und spannenden Lernarrangements 
inspirieren. 
Unser Fundus bietet eine ideale Ausgangslage für Materialerforschung 
und -experimente im Unterricht. Sammeln, ordnen, erkunden, ausprobie-
ren und daraus Projekte ableiten, sind wichtige und wunderbare Teile des 
Designprozesses.

… die Möglichkeit dich gestalterisch weiterzubilden
Besuche Kurse des «lernwerk bern» bei uns im Materialmarkt und erhalte 
praktische Ideen für einen kreativen und kompetenzorientieren Unterricht. 

… Anlass für Exkursionen zum Thema Nachhaltigkeit und Kreativität
Komm mit deiner Schulklasse in den Materialmarkt: So wird Bildung für 
nachhaltige Entwicklung (BNE) praktisch und kreativ erfahrbar. Wir bieten 
Führungen und Workshops an.

… Teamanlässe
Ist dein Kollegium auf der Suche nach einem nachhaltigen und kreativen 
Workshop, bei dem das Teambildung nicht zu kurz kommt? In unseren 
hellen und vielseitig nutzbaren Räumlichkeiten kannst du deine eigenen 
Inputs organisieren oder aber einen massgeschneiderten OFFCUT- 
Teamworkshop buchen.

… Gelegenheit dein Material zu spenden
Du hast gutes Material, welches du nicht mehr benötigst? Welches zur fal-
schen Zeit am falschen Ort ist? Gerne nehmen wir deine Materialspenden 
nach einer Sichtung während den Öffnungszeiten entgegen. 

… Raum für deine eigenen Ideen
Komm mit deinen individuellen Fragen und Vorstellungen zu uns!  
Wir entwickeln unsere Angebote laufend weiter und können flexibel auf 
spezifische Anliegen und Themen eingehen. 

Möchtest du OFFCUT privat besuchen?
Du möchtest gerne wieder einmal mit deinen eigenen Kindern oder dem 
Gottibueb und Göttimeitli etwas unternehmen? Oder selbst an einem 
Workshop teilnehmen? Wir bieten offene Ateliers für Menschen jeden 
Alters an und führen Kindergeburtstage inklusive Schatzsuche und Bastel-
nachmittag durch.

Weitere Informationen findest du auf unserer Website oder schreibe direkt 
ein Mail an: aktivitaeten.bern@offcut.ch

OFFCUT Bern
Genossenschaft Warmbächli
Holligerhof 8
3008 Bern
unteres Hofgeschoss -2

Öffnungszeiten Materialmarkt
Mi – Fr 11:00 – 18:00
Sa 10:00 – 16:00

Kontakt 
aktivitaeten.bern@offcut.ch
offcut.ch
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