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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
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Kunst ist Vielfalt – Comic-Workshop 
 

Zeichnest du gerne? Dann komm zu unserem Comic-Workshop!
Am Samstag, den 23.03.19 kommt die international bekannte Künstlerin Soufeina

Hamed “tuffix” (instagram.com/by_tuffix) zu uns!

Wie entsteht ein Comic? Und was ist grafisches Erzählen? Zeichne deine Geschichte unter
der Anleitung von tuffix.

Ein kreativer Workshop für Menschen ab 14 Jahren.

Bitte anmelden bei Elena.Grell@kunst-vor-ort.de
Weitere Infos gibt es unter: https://www.kunst-vor-ort.de/2019/02/kunst-ist-vielfalt-comic-

workshop/

Start der „Kulturrucksack“-Projekte
 

Im Rahmen des Kulturrucksack-Programms findet ab Mittwoch bis zu den Sommerferien
ein kreatives und offenes Angebot für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren

statt.

-       Mittwochs, 15:00-18:00 Uhr: Haspe, Hüttenplatz (bei schlechtem Wetter sind wir
im Sozialen Küchenstudio, Hagen ist bunt e.V.)

-       Donnerstags, 15:00-18:00 Uhr: Wehringhausen, Wilhelmsplatz oder
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-       Donnerstags, 15:00-18:00 Uhr: Wehringhausen, Wilhelmsplatz oder
Bodelschwinghplatz 

-       Freitags, 15:00-18:00 Uhr: Altenhagen, Friedensplatz (bei schlechtem Wetter sind
wir in der Beratungsstelle Focus Altenhagen, Caritasverband)

Es werden verschiedene künstlerische Techniken ausprobiert, wie Zeichnen, Gestalten,
Fotografieren, Upcycling, Drucken etc. 

Dank einer Förderung durch das Landesprogramm Kulturrucksack NRW sind die Angebote
kostenlos.

 

Praktikum Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Wir suchen DICH – du möchtest Erfahrungen in der Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit sammeln? Du hast Interesse an Kunst & Kultur und der Arbeit

mit Kindern und Jugendlichen? 

Wir suchen jemanden, der offen und aufgeschlossen ist und Lust hat unser kreatives
Team zu unterstützen.

Deine Aufgaben sind:

- die Mitarbeit an der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit des Vereins
- das Erstellen von Pressetexten über unsere Projekte und Veranstaltungen

- die Mitarbeit an der inhaltlichen Konzeption und Gestaltung von Informationsmaterialien
(z.B. Flyer) und Website-Inhalten

- Mitarbeit an der Homepage und den social media Kanälen

Weitere Infos zu unserem Konzept und Team findest du auf unserer Homepage 

Melde dich bei Interesse gerne bei unserer Geschäftsführerin Elena Grell, Elena.Grell@kunst-
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Zwei erfolgreiche Fotografie-Workshops
 
 

Gleich zwei spannende Fotografie-Workshops hat es in den letzten zwei Wochen gegeben,
die Berichte dazu könnt ihr hier lesen:

 
Workshop „Auf den zweiten Blick – Wehringhausen aus einer anderen Perspektive“ 

 
https://www.kunst-vor-ort.de/2019/02/auf-den-zweiten-blick-wehringhausen-aus-einer-

anderen-perspektive-2/
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Workshop „deine eigene Sicht – gestalte deine Stadt“ im Rahmen des Bauhaus-Jubiläums
 
 

https://www.kunst-vor-ort.de/2019/02/gestalte-deine-stadt-die-ergebnisse-aus-dem-
bauhaus-workshop/
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