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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!
Ein sehr turbulentes Jahr liegt hinter uns allen. Wer hätte zu Beginn des Jahres gedacht, wie
sehr sich unsere Arbeit und unser Privatleben verändern würden.
Nach dem ersten Schock haben wir im Verein trotz aller besonderen Umstände versucht,
bestmöglich unser Kreativangebot für Kinder und Jugendliche in Hagen umzusetzen.
Am kommenden Samstag findet unsere letzte Aktion für dieses Jahr statt. Wir
verabschieden uns hiermit also in unsere Winterpause, die wir nutzen, um Ideen für das
kommende Jahr zu sammeln und unsere Arbeit weiterzuentwickeln.
Wir wünschen Euch erholsame Festtage, einen guten Jahreswechsel und für das neue
Jahr alles Gute und vor allem Gesundheit!

Weihnachtsaktion
Samstag, 19.12.2020
"Ein Licht in Zeiten von Corona"

Weihnachten steht vor der Tür und wir wollen dieses Jahr dem Christkind etwas unter
die Arme greifen!
Auf Anregung von Bündnis 90 / Die Grünen konnte für die Aktion in Haspe eine finanzielle
Unterstützung der Bezirksvertretung Haspe ermöglicht werden, sodass wir dadurch
insgesamt 80 Kunsttüten am 19.12.2020 von 11:00 - 15:00 Uhr in Haspe verteilen.
Die selbe Aktion wird am gleichen Tag auch in Wehringhausen von 11:00 - 14:00 Uhr
durchgeführt. Das Motto lautet dabei in beiden Stadtteilen: Ein Licht in Zeiten von
Corona!
Wenn ihr auch eine kostenlose Kunsttüte haben wollt, dann kommt am Samstag einfach
in Haspe oder Wehringhausen vorbei. Wir werden uns in Haspe um den Hüttenplatz und
in Wehringhausen um den Bodelschwingh- und Wilhelmsplatz aufhalten.
Wir werden bei der Verteilung natürlich auf die Hygiene- und Abstandsregeln achten.

ZirkusPolka - Gestaltung von Bühnenbildern
in Kooperation mit dem Theater Lutz

(c): Heike Thomese-Osthoff
Bereits in den Sommerferien haben wir in Kooperation mit dem Lutz Theater Hagen an
dem spannenden Projekt ZirkusPolka gearbeitet. Gestaltet wurden Banner für das
Bühnenbild des Theaterstücks „Polka für Igor“. Das Stück wurde ab Oktober im Theater
Hagen aufgeführt und ist angelehnt an die gleichnamige Bilderbuchgeschichte von Iris
Anemone Paul.
In Wehringhausen, Altenhagen und Haspe haben Kinder und Jugendliche über mehrere
Wochen große Stoffbanner mit Zirkus-Elementen aus der Bilderbuchgeschichte
„Polka für Igor“ mit Spachteln bekrakelt und mit Wachsmalern bemalt.
Alle Fotos der Aktion gibt es hier: https://www.kunst-vor-ort.de/2020/09/polka-fuer-igor/

Nachtfrequenz - Nacht der Jugendkultur

Ende September haben wir im Rahmen der Nachtfrequenz – Nacht der
Jugendkultur mit 11 TeilnehmerInnen bunte und einzigartige Gebetsfahnen auf Stoff
mit Acryl- und Graffitifarbe gestaltet.
Angelehnt wurde das Projekt an die tibetischen Gebetsfahnen, die mit der Zeit natürlich
verwittern und dabei die Gebete der Menschen in die Lüfte und somit in die Welt
tragen. Jeder Teilnehmende hatte die Möglichkeit, seine individuelle Lebensfahne auf
Stoff zu gestalten und dabei eigene Wünsche, Ideen und Vorstellungen zum Ausdruck
zu bringen. Die einzelnen Fahnen hatten das Maß 50×50 cm und wurden im Vorhinein mit
weißer Acrylfarbe grundiert, damit die folgenden Farbschichten besser erkennbar sind.

Alle Fotos und weitere Infos der Aktion gibt es hier: https://www.kunst-vorort.de/2020/10/nachtfrequenz-nacht-der-jugendkultur-2020/

Pilotprojekt "Kreativ in Delstern"

Im Spätsommer und Herbst haben wir insgesamt zehn kreative Workshops im Stadtteil
Delstern angeboten.
Die Kinder und Jugendlichen im Stadtteil halten sich in ihrer Freizeit gern auf dem
Schulhof der Astrid-Lindgren-Grundschule auf, dieser darf nach Schulschluss frei genutzt
werden. Auf Wunsch der Kinder haben wir uns gemeinsam für die dort stehende
Bushaltestelle ein Gestaltungskonzept überlegt und dieses mit Graffiti umgesetzt.
Unter Einhaltung der Corona bedingten Hygiene- und Abstandsregelungen, konnten die
Kinder und Jugendlichen neben Graffiti weitere verschiedenste kreative Techniken
und Methoden ausprobieren, mit ihnen experimentieren und diese weiterentwickeln. Das
Angebot war wie immer kostenlos und offen für alle zugänglich.
Alle weiteren Infos und Fotos gibt es hier zu sehen: https://www.kunst-vorort.de/2020/11/pilotprojekt-kreativ-in-delstern/

Kreativworkshops in Altenhagen und Haspe

In den Herbstferien fanden kreative Workshops in Haspe und Altenhagen statt. Es
wurden das Arbeiten und Aufbauen mit Pappmache, Gestaltung mit Ton und ein
zweitägiger Fotografie-Workshop mit dem Thema „Haspe kann was, schau genau hin“
angeboten.
Bedingt durch die Corona- Pandemie mussten wir unsere Gruppengrößen minimieren um
unter Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften für alle Teilnehmer/innen und Kunst
vor Ort Mitarbeiter/innen ein sicheres Angebot anzubieten.

Durch die kleine Gruppengröße konnten mit den Kindern und Jugendlichen sehr intensive
Gespräche geführt werden in denen deutlich wurde, wie sehr die Pandemie viele der
Teilnehmer/innen beschäftigt und wie sie mit der Problematik umgehen. Der Redebedarf
war sehr hoch und die Kinder und Jugendlichen haben die kreativen Angebote sichtlich
genossen.
Die Kinder und Jugendlichen konnten die Techniken ausprobieren, mit ihnen
experimentieren und diese weiterentwickeln dabei sind viele schöne Ergebnisse
entstanden.
Alle Fotos von den Aktionen gibt es hier: https://www.kunst-vor-ort.de/2020/11/vorort-in-den-herbstferien/
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