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Hallo und herzlich willkommen
zum Kunst vor Ort-Newsletter!
Sie erhalten diese E-Mail, weil wir in letzter Zeit zusammen ein
Projekt durchgeführt haben, Sie oder jemand aus ihrem Umfeld an
einem unserer Workshops teilgenommen haben oder weil Sie sich
für unsere Arbeit interessieren.

Wenn Sie die Infos nicht erhalten möchten, können Sie den
Newsletter hier abbestellen: Abmelden

WER WIR SIND 
Kunst vor Ort e.V.
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Förderung von Jugendkunst und -kultur in Hagen

Junge Menschen möchten sich ausprobieren, experimentieren, sich erfahren. 
Kulturelle Bildung zu ermöglichen und zugänglich zu machen verbirgt sich

hinter unserer Leitidee: 
Wir sind „Kunst vor Ort“.

Das Besondere an uns ist, dass wir als lokale 
Künstler/innen und pädagogische Fachkräfte niederschwellige

Kunstworkshops für Kinder und Jugendliche im Quartier anbieten.

Wir möchten mit dem Newsletter ab sofort regelmäßig über unsere Arbeit
informieren und starten mit zwei spannenden Fotografie-Workshops für

Jugendliche, welche in den kommenden zwei Wochen stattfinden. 

WORKSHOPS

16. und 17. Februar 2019, je 10:00-14:00 Uhr
Noch 4 Plätze frei – jetzt anmelden! 

Deine eigene Sicht – gestalte deine Stadt
Kreativer Fotografie-Workshop 

für Jugendliche ab 12 Jahren



2019 wird das Bauhaus 100 Jahre – auch wir möchten uns in verschiedenen
Workshops mit den Impulsen und Gedanken der Bauhäusler

auseinandersetzen.

Angeleitet vom Fotografen Tobias Koop, der Künstlerin Anna Lena Majoress
und der Kunsthistorikerin Elena Grell seid ihr mit der Kamera in der

Stadt unterwegs. Wie sehen die Häuser aus, wie sind sie gebaut und was fällt
euch auf? Eine Stadt verändert sich immer wieder im Laufe der Jahre. Das
„Bauhaus“ beschäftigte sich schon vor 100 Jahren damit, dass die Planung
einer Stadt das Leben von Menschen verändert. Wir werden zunächst

fotografieren und ausgewählte Fotografien nachträglich mit Farbe und
Pinsel bearbeiten.

Ausführliche Infos gibt es hier:

https://www.kunst-vor-ort.de/2019/01/deine-eigene-sicht-gestalte-deine-
stadt/

Anmeldung über: Elena.Grell@kunst-vor-ort.de 

Veranstaltungsort: Haus der Ruhrkohle, Gerichtsstr. 25, 58097 Hagen

22. - 24. Februar 2019
Freitag 15:00-18:00 Uhr

Samstag & Sonntag: 11:00-16:00 Uhr

Auf den zweiten Blick -
Wehringhausen aus einer anderen Perspektive 

Fotomontage + Fotocollage-Workshop
für Jugendliche ab 12 Jahren

Wir sind unterwegs mit der Kamera, dieses Mal im
Stadtteil Wehringhausen. Der erfahrene Sozialpädagoge Benjamin Jost wird 

gemeinsam mit Marvin Volkmann, Lehramtsstudent und leidenschaftlicher 
Fotografden Workshop leiten. 

Dabei werden verschiedene Wohngebäude, die Wehringhauser 
Straße, der Bodelschwinghplatz und weiteres in verschiedenen 

Perspektiven fotografiert und die ausgewählten Fotografien anschließend 
neu zusammengesetzt und mithilfe

von Farbe, Schere und Pappe umgestaltet. 

Weitere Infos gibt es hier:
https://www.kunst-vor-ort.de/2019/02/auf-den-zweiten-blick-
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wehringhausen-aus-einer-anderen-perspektive/

Anmeldung über: Elena.Grell@kunst-vor-ort.de 

Treffpunkt: Bodelschwinghplatz, 58089 Hagen-Wehringhausen
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