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NEUIGKEITEN

Fachtag
14.11.2019
JETZT ANMELDEN!
Kulturelle Bildung in Hagen gemeinsam gestalten
Viele Akteure in Hagen sind bereits im Bereich der kulturellen Bildung aktiv: Museen,
Musikschule, Kulturzentren, Theater, Einrichtungen der Jugend(kultur)arbeit, Schulen uvm.
Diese Akteure besser zu vernetzen und weiter zu qualifizieren ist Ziel des Fachtages.
Sibylle Keupen aus dem Vorstand des Bundesverbands der Jugendkunstschulen, zeigt
in ihrem Vortrag die große Bedeutung und die vielfältigen Möglichkeiten kultureller
Bildung für eine kommunale Bildungslandschaft auf.
Anschließend werden in praxisnahen Workshops drei Themen vertieft:
„Qualitätsentwicklung in der kulturellen Bildung“, „Öffentlichkeitsarbeit & social
media in der Jugend(kultur)arbeit“ und „Zukunftskunst - Nachhaltigkeit als
kulturelles Projekt“.
Zudem gibt es im Laufe des Tages Möglichkeiten zur Vernetzung und zur Entwicklung
gemeinsamer Projekte.
Interessierte aus allen Bereichen der Kultur + Pädagogik sind herzlich willkommen
Weitere Infos zu den Workshops und Anmeldung:
https://www.kunst-vor-ort.de/2019/08/14-11-2019-kulturelle-bildung-in-hagengemeinsam-gestalten

1. Platz im Wettbewerb WestfalenBeweger

Woooow – das sind mal tolle Neuigkeiten: Nachdem wir als eine von zehn Initiativen
im Jahr 2018 von der Westfalen-Initiative als Starterprojekt für die
WestfalenBeweger ausgesucht wurden, haben wir es in der nächsten Runde nun tatsächlich
auf den 1. Platz geschafft. Wir freuen uns wirklich sehr, dass unsere Arbeit im Verein
ausgezeichnet wurde. Die Preisverleihung fand am Samstag, 06.07.2019 in der
Rohrmeisterei in Schwerte statt.
https://www.kunst-vor-ort.de/2019/07/1-platz-im-wettbewerb-westfalenbeweger/

WORKSHOPS

Kreativworkshops in den Stadtteilen starten

Ab dem 01.09. starten auch im zweiten Halbjahr in den drei Stadtteilen Haspe,
Wehringhausen und Altenhagen offene Kreativworkshops. Das Angebot richtet sich an
Kinder und Jugendliche und ist kostenlos.
Mittwochs, 15:00-18:00 Hüttenplatz, Haspe
Donnerstags, 15:00-18:00 Uhr, Wehringhausen, Bodelschwinghplatz
Freitags, 15:00-18:00 Uhr Altenhagen, Friedensplatz
“Kunst vor Ort” ist unterwegs. Für manche Kunstaktionen sind wir auch im Stadtteil
unterwegs und kurzzeitig nicht an den an gegebenen Standorten anzutreffen, wir beginnen
jedoch immer gemeinsam an diesen. Alle Infos dazu gibt es hier:
https://www.kunst-vor-ort.de/unser-verein/konzept/standorte/

28.09.19 / Nachtfrequenz - Nacht der Jugendkultur

Wir kacheln und zerdeppern Omma ihre Fliesen
Kunst auf Kachel. Wir reißen uns Ommas alte Fliesen unter den Nagel, besprühen sie
mit Graffiti und lassen den Vorschlaghammer sprechen. Aus den Trümmern gestalten
wir ein gewaltiges Kunstwerk im Mosaik-Stil. Wie? Wir projizieren ein riesiges Bild
auf eine Wand, welches wir mit den verschiedenfarbigen Fliesenstücken nachbauen und
mit Fliesenkleister fixieren. Klingt verrückt? Ist es auch :-)
Kunst vor Ort e.V. macht aufsuchende Kulturarbeit, sodass wir auch während des Angebots
teilweise im Stadtteil unterwegs sein werden. Der Stadtteilladen ist in jedem Fall der
Ausgangs- und Endpunkt der Veranstaltung.
28.9. // 16‒21 h Stadtteilladen Wehringhausen
Lange Straße 22, 58089 Hagen
Anmeldung und Infos unter:
https://www.kunst-vor-ort.de/2019/09/28-09-19-nachtfrequenz-nacht-der-jugendkultur/

RÜCKBLICK

Jahresausstellung Kunst vor Ort im Kunst- und Atelierhaus

Am Sonntag, den 7. Juli 2019, durften wir uns im Rahmen der Jahresausstellung im Kunstund Atelierhaus Hagen präsentieren. Wir haben uns über das große Interesse an

unserer Arbeit sehr gefreut. Präsentiert wurden u.a. Zeichnungen, Collagen,
Fotografien, die unsere jungen Teilnehmenden in den letzten Monaten gestaltet haben.
Den Bericht und die Fotos dazu gibt es hier:
https://www.kunst-vor-ort.de/2019/07/jahresausstellung-im-kunst-und-atelierhaus/

FarbBegegnungen auf dem Hüttenplatz

Am 08.06.2019 bot das Team von Kunst vor Ort einen Kreativ-Workshop zum Thema
„Begegnung“, im Rahmen des Kulturfestivals „SCHWARZWEISSBUNT“, auf dem
Hüttenplatz in Hagen Haspe an. Dabei konnten die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen
ihre eigenen Erfahrungen künstlerisch zum Ausdruck bringen. Unter der Leitung des
Hagener Künstlers Nuri Irak konnten die Teilnehmenden anschließend gemeinsam
Leinwände zum selbigen Thema gestalten und das Atelier eines lokalen Künstlers
kennenlernen. Hierbei sind vielfältige und spannende Ergebnisse entstanden.
Den Bericht und alle Fotos gibt es hier:
https://www.kunst-vor-ort.de/2019/06/farbbegegnungen-auf-dem-huettenplatz/

RESPEKT – Graffiti K2

Kurz vor den Sommerferien fand ein Graffiti-Workshop an der Kaufmannsschule II
Hagen in Hagen-Hohenlimburg statt, welcher vom Jugendring Hagen e.V.
über das Bundesprogramm "Demokratie leben" gefördert wurde!
Zwei unserer Graffiti-Künstler haben zusammen mit einer internationalen Förderklasse
das Wort "Respekt" thematisiert und dieses künstlerisch großformatig umgesetzt.
Den Bericht und alle Fotos gibt es hier:
https://www.kunst-vor-ort.de/2019/07/respekt-graffiti-workshop-an-der-kaufmannschule-ii/
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