PRESSEINFORMATION
EINE INITIATIVE VON
GÖCH, VCÖ UND FCIO
Die Woche der Chemie bestätigt:
ALLTAGSLEBEN IST CHEMIE
Zahlreiche Veranstaltungen für alle Altersgruppen erlauben Blick hinter die Kulissen
Von Auto über Babyfeuchttücher und Handy bis zu Zahnpasta – ohne Chemie ist unser
tägliches Leben nicht vorstellbar. Oft unerkannt und übersehen verrichtet sie
hochfunktionell unverzichtbare Dienste, die unseren gewohnten Alltag so reibungslos
funktionieren lassen. Von 25.9. bis 3.10. macht es sich die „Woche der Chemie“ zur
Aufgabe, die zahllosen Leistungen dieser faszinierenden Naturwissenschaft für jeden
erkenn- und erfahrbar zu machen. Egal ob bei der Analyse von Cola-Getränken, dem
Lebensmitteltest „mit allen Sinnen“ oder im Mitmachlabor – frei nach dem Motto „Alles
Leben ist Chemie“ werden in zahlreichen Veranstaltungen spannende, neue
Sichtweisen auf Altbekanntes geboten.
Chemie macht das Leben leichter
Von Haushaltsprodukten über Hygiene, Chemie in Sport und Freizeit bis hin zum
Arbeitsalltag – chemische Produkte und Reaktionen begleiten uns durch den ganzen
Tag. Von Computer und DVD über Snowboard und Sporthose bis zur Haushaltsapotheke
nützen wir von früh bis spät die Wirksamkeit und Vielfältigkeit der allgegenwärtigen
Naturwissenschaft – meist ohne überhaupt darüber nachzudenken.
Erstmals in Österreich bietet die Woche der Chemie nun Groß und Klein in geballter
Form die Möglichkeit, hinter die Kulissen dieser gewohnten, täglichen Abläufe zu
blicken. Wie entsteht eigentlich ein Waschmittel, warum ist Cola braun, wie wirkt ein
Medikament, warum ist Kunststoff einmal weich und einmal hart – wer sich solche oder
ähnliche Fragen schon einmal gestellt hat, findet im Rahmen der unterschiedlichen
Workshops, Führungen, Tagen der offenen Tür oder Präsentationen die Antworten.
Chemie im Alltag selbst erfahren
Das Angebot richtet sich dabei an alle Altersgruppen, vom Volksschüler bis zum
Pensionisten. Schulen, Universitäten, Chemiefirmen sowie verschiedene öffentliche
und private Institutionen öffnen ihre Tore und gewähren Einblick in ihre Labors und
Entwicklungsbereiche. Wer sich über theoretische Hintergründe informieren möchte,
kann dies im Rahmen von zahlreichen Vorträgen und Präsentationen zu den
unterschiedlichsten Alltagsbereichen tun. Wer lieber selbst testet und ausprobiert,
kann sich in den Experimentierworkshops und Mitmachlabors wie ein echter Chemiker
fühlen, und sich auf die Spuren dieser faszinierenden Naturwissenschaft begeben.

Die „Woche der Chemie“ ist eine Initiative der Gesellschaft Österreichischer Chemiker
(GÖCH), des Verbandes der Chemielehrer Österreichs (VCÖ) und des Fachverbandes der
chemischen Industrie (FCIO). Detailinformationen zur „Woche der Chemie“ sowie eine
Auflistung aller geplanten Veranstaltungen gibt es auch im Internet unter
www.wochederchemie.at.
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