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AntiRost ist ein eingetragener gemeinnütziger Verein - siehe Satzung von Antirost Braunschweig e.V. 

 

AntiRost ist eine Idee. 

Wer aktiv ist, bleibt länger jung und gesund.  Das wollen wir!  Die Angebote von AntiRost sollen 

dem körperlichen und seelisch-geistigen Verfall sowie sozialer Vereinsamung entgegenwirken.  
Aktive treffen sich, pflegen Kontakte, lernen Andere und Anderes kennen, entdecken Neues. 

Die Lebenszeit nach dem Erwerbsleben wird immer länger: viele Menschen scheiden vorzeitig ungewollt und 

unwiderruflich bei gleichzeitiger Verlängerung der Lebenserwartung aus dem Berufsleben aus. Deshalb 

brauchen wir neue Betätigungsfelder, die für diese Menschen sinnvoll und interessant sind. Wer nicht mehr aktiv 

ist, der „rostet“. 

 

AntiRost ist ein sozialer Treffpunkt. 
AntiRost ist eine Anlaufstelle für Frauen und Männer, auch für behinderte-. Es ist ein Treffpunkt für Jung und 

Alt: wir führen seit Jahren sehr erfolgreich Projekte mit Schülern durch und haben ein Netzwerk von Partnern. 

 

Es ist ein Ort, wo man sich nicht erklären muss, aber kann. Ein Ort für Anregendes, Nachdenkliches, 

Ermunterndes und Heiteres.  

Bei uns wird jeder ernst genommen, wir nehmen uns aber nicht zu wichtig, denn wir wissen, was im Leben 

wirklich zählt.         Teilnehmen und Teilhaben kann wichtiger sein als ein vorzeigbares Produkt. 

Hobbys fallen bei AntiRost auf fruchtbaren Boden und können sich in der Gemeinschaft entfalten. 

 

AntiRost ist Ort des handwerklichen und künstlerischen Schaffens.  
Hierzu werden besondere räumliche, technische und organisatorische Voraussetzungen geschaffen, die für die 

praktische Arbeit notwendig sind.  

Neben der Werkhalle stehen Atelier- und Lagerräume, aber auch ein Sozialraum, eine begrünte Sitzecke im 

Freien sowie ein gepflasterter Hofbereich zur Verfügung. 

 

AntiRost ist Ort der Pflege und Wahrung handwerklicher- und industrieller Tradition. 
Aufgrund der besonderen Ausstattung ist es ein Ort, wo handwerklich technische Fähigkeiten gepflegt, 

entwickelt und weitergegeben werden können. Historische Werkzeuge und Maschinen können hier gewartet und 

benutzt werden. Die Einbettung in ein traditionsreiches Braunschweiger Quartier und in ein soziales Netzwerk 

verknüpfen unsere Aktivitäten mit anderen und bringen Synergieeffekte. Die enge Einbindung in den 

Industriekomplex der Braunschweigischen Maschinenbau Anstalt bietet vielfältige Möglichkeiten.. 

 

AntiRost ermöglicht selbstbestimmtes Handeln. 
Bei AntiRost bringt sich jeder nur in dem Maße ein, wie er es für sich bestimmt  ! 

Das gilt sowohl zeitlich als auch bezogen auf die aktive Beteiligung. 

 

AntiRost ist vielseitig und bedeutet: Abwechselung, gesellschaftliche Teilhabe. 
Die Besucher bei AntiRost gehen für eine Zeit lang „weg von Zuhause, hin zur Arbeit bei AntiRost“. 

 Sie übernehmen gerne Verantwortung, können mitwirken für ein besseres Miteinander, auch für die Zukunft der 

Enkelgeneration und unsere gemeinsame Welt („Nachhaltigkeit“). 

 

Die Atmosphäre bei AntiRost. 
Hier kann Ihnen nicht „gekündigt“ werden, sie unterliegen keinem Zeit- oder Leistungsdruck, es drohen keine 

finanziellen Repressalien. Hier sollten existenzielle und auch andere Ängste vermieden werden, ebenso das 

Mobbing. Gelassenheit und Entspanntheit helfen, Geselliges verbindet. 

Hierarchien sollten abgebaut, kooperative Führungsstile und Delegieren erkennbar werden. 

Persönlichkeitsautorität kann hilfreich sein, dominierendes Verhalten schadet.  

Konflikte sollten bei AntiRost offen und fair ausgetragen werden.  

Aus den Erfahrungen und bewältigten Konflikten kann man gemeinsam gestärkt hervorgehen 

 

AntiRost gibt es indes in mehreren Städten Deutschlands, wir arbeiten konstruktiv zusammen und haben doch 

ein unterschiedliches Profil  

In der Zukunft wird es überall selbstorganisierte Projekte Bürger(schaft)lichen Engagements geben, weil es 

menschlich sinnvoll und gesellschaftlich notwendig ist. 

 „Nichts ist weniger aufzuhalten als eine Idee, deren Zeit gekommen ist..“ (Victor Hugo) 


