
                       Das DODO-Möbel
Bericht der Schülerinnen der HAK Bludenz

Die Idee des DODO‘s der Tortenwerkstatt Innsbruck fand sofort Anklang in unserer Gruppe. 
Da wir etwas schaffen wollten, was es zuvor noch nie an unserer Schule gab, war das DODO ideal. 
Nach Erhalt eines Konzepts konnten wir uns etwa vorstellen, wie es aussehen würde, waren jedoch 
positiv überrascht, als wir es zum ersten Mal bei einer Besichtigung der Tortenwerkstatt live zu 
bestaunen bekamen.

Die Besichtigung fand im November 2012 statt. Gemeinsam fuhren wir nach Innsbruck, 
um uns selbst ein Bild zu machen, wie das DODO bisher aussieht und wie weit die kreativen Köpfe 
der Tortenwerkstatt bereits mit ihrer Arbeit waren.
Die Größe des DODO endlich richtig zu „erleben“ war unglaublich. Nie hätten wir etwas solch 
Imposantes erwartet. 
Sofort testeten wir das DODO auf seine Belastbarkeit und wollten es gar nicht mehr verlassen.
Nach anfänglicher Euphorie kam in uns die Sorge auf, wie das DODO wohl uns erreichen sollte...

Die Ankunft war Anfang Dezember 2012 zu später Stunde. Um halb 10 erreichten uns ein 
Teil der Jungs der Tortenwerkstatt, also Martin und zwei seiner Freunde sowie ein Teil Martins 
Familie und nicht zu vergessen: das Highlight, das DODO.
Bei Schneefahrbahn fuhren sie spät abends noch von Innsbruck nach Bludenz, um uns dieses 
langersehnte Möbel zu bringen.

Der Aufbau dauerte etwa 3 Stunden, also bis spät in die Nacht. Zuerst mussten alle einzelnen 
Teile (das DODO war „zerstückelt“ worden für seine Reise) vom Auto in den ersten Stock 
getragen werden. Da alle fleißig mithalfen ging dies recht zügig voran.

Die Reaktionen der anderen Schüler ließen sich nicht lange auf sich warten. Da es sich ja 
um eine Nacht-und-Nebel-Aktion handelte.
Als sie Tags zuvor die Schule verließen, war der erste Stock noch leer, am Morgen danach stand 
dort ein riesiges „Ding“.
Es wurde gerätselt ob es sich wohl um eine Krippe handeln sollte und dergleichen. 

Das Feedback, welches wir durch das Anbringen von einigen Plakaten mit Fragen erhielten, 
war im Großen und Ganzen positiv. 
Einige der Schüler waren sogar der Meinung, dass es mehrere DODO‘s geben sollte. 

Das DODO-Möbel war als unser Projekt ein voller Erfolg. Wir hoffen, dass man das 
Bild einer Schule mit einem großen Lernmobil bald in mehreren Schulen sieht, um den tristen 
Schulalltag ein wenig aufzulockern.
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