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Hallo und herzlich willkommen zum Kunst vor Ort-Newsletter!

Wenn Sie die Infos nicht erhalten möchten, 

können Sie den Newsletter hier abbestellen: Abmelden

Hallo liebe Freunde der Jugendkunst und -kultur in Hagen! 

In den Sommerferien konnten wir endlich wieder (mit angepasstem Corona-Konzept) unsere
Stadtteilarbeit aufnehmen und zum Thema "Die vier Elemente" arbeiten. Zudem wurden wir
für den deutschen Engagementpreis nominiert. Auch sonst ist wieder viel los bei uns... z.B.

kommendes Wochenende bei der Nachtfrequenz. Viel Spaß beim Lesen!

Anmeldung für unsere Workshops:  kontakt@kunst-vor-ort.de
oder Facebook/  Instagram, einfach auf die Buttons klicken.

Nachtfrequenz - Nacht der Jugendkultur
Samstag, 26.09.2020
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FAHNEN FÜR'S LEBEN 

Wir bieten am Samstag, den 26.09.2020 von 16:00 – 20:00 Uhr einen kostenlosen
Workshop im Durchgang der Lange Straße 40-42 in Hagen-Wehringhausen an. Thematisiert

werden dabei tibetische Gebetsfahnen.

In Nepal und Tibet sieht man überall die bunten Fahnen, auf denen Wünsche und
Gebete formuliert sind, die mit dem Wind in die Welt getragen werden sollen. Gestaltet mit

uns eure individuellen Fahnen, von schnellen Ergebnissen bis hin zu anspruchsvollen
Techniken ist alles erlaubt. Euren Fantasien sind keine Grenzen gesetzt – nur die des

typischen Formats von 50 x 50 cm.

Der Workshop findet draußen statt und die Teilnehmer*innenzahl ist aufgrund von Corona
begrenzt. 

Teilnehmer*innen ab 12 Jahren können sich unter kontakt@kunst-vor-ort.de für den
Workshop kostenlos anmelden.

Foto: Manuel Grund

https://www.kunst-vor-ort.de/2020/09/nachtfrequenz20-fahnen-fuers-leben/

 

Nominierung für den Deutschen Engagementpreis 
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Wir sind nominiert für den Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises!

Bis zum 27. Oktober könnt ihr für uns abstimmen über den folgenden Link:

https://www.deutscher-engagementpreis.de/wettbewerb/details/?
tx_epawards_voting%5BawardWinner%5D=3075&tx_epawards_voting%5Baction%5D=sho
w&tx_epawards_voting%5Bcontroller%5D=AwardWinner&cHash=132cc1e50adec9160f80d1

d03fc1dbc1

Zum Hintergrund: 

383 herausragend engagierte Personen und Initiativen haben die Chance, die bundesweit
renommierte und mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung zu erhalten. Die 50 Erstplatzierten

der Abstimmung gewinnen außerdem die Teilnahme an einem gemeinsamen
Weiterbildungsseminar zu Öffentlichkeitsarbeit und gutem Projektmanagement in Berlin.

Die ganze Pressemitteilung gibt es hier zum Nachlesen:

https://www.deutscher-engagementpreis.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung-
publikumspreis-2020/

Workshops in den Stadtteilen
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Wir sind seit Anfang September wieder regelmäßig in Hagener Stadtteilen unterwegs und
bieten kreative Workshops an. 

" ❤

Immer von 15:00 - 18:00 Uhr :

- Montag in Altenhagen 
- Dienstag in Delstern  

- Mittwoch in Haspe

Desweiteren verteilen wir wöchentlich wechselnde Kunsttüten in Wehringhausen.

Aufgrund der Corona-Situation müssen wir sicherheitshalber eine Nachverfolgungsliste mit
den Namen und Adressen der Teilnehmer*nnen anfertigen. 

$

Schaut gerne vor Ort und auf unserer Homepage vorbei, um mehr zu erfahren: 

https://www.kunst-vor-ort.de/kreativ-im-stadtteil/

RÜCKBLICK

Sommerferienprojekt "Die vier Elemente" 
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In den Sommerferien wurden (unter Einhaltung der Corona bedingten Hygiene- und
Abstandsregelungen) in den Stadtteilen Altenhagen, Haspe und Wehringhausen insgesamt

12 verschiedene Workshops zum Thema die vier Elemente durchgeführt. In den
Angeboten haben wir uns mit den verschiedenen Beschaffenheiten, Formen und Farben
der Elemente beschäftigt und verschiedensten Gestaltungsmethoden ausprobiert. Unser
Angebot wurde von den Kindern und Jugendlichen sehr gut angenommen, alle haben es

genossen wieder vor Ort in den Stadtteilen kreativ sein zu können – dies wird auch an der
Fülle von tollen Ergebnissen sichtbar. 

Alle Fotos gibt es hier zu sehen: https://www.kunst-vor-ort.de/2020/09/die-vier-
elemente-sommerferien-workshops/
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