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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 Freund:innen der Jugendkunst und -kultur in Hagen!
Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie können unsere Aktionen nicht oder nur sehr
eingeschränkt umgesetzt werden. So ist im letzten Jahr die Idee entstanden,
„Kunstpakete“ mit Kreativmaterial zusammen zu stellen, um sie an die jungen
Menschen zu verteilen. Wir haben mittlerweile schon über 800 Exemplare verteilt! Da die
Idee in Hagen so gut angenommen wird, soll sie nun nach Lesbos transportiert
werden.
Kulturelle Bildung zu ermöglichen, das ist unsere Leitidee.
Viel Spaß beim Lesen!

Kreativ- und Spieltaschen für Kinder im Flüchtlingscamp Moria II
(Lesbos) – Briefe von Hagener Kindern für Kinder auf Lesbos

(c) Wave of Hope for the Future - Refugee Schools
(c) Alea Horst
Wir haben die Spendenaktion „Kreativ- und Spieltaschen für Kinder im
Flüchtlingscamp Moria II“ ins Leben gerufen. Kinder und Familien aus Hagen können sich
nun mit selbst gestalteten Bildern und Briefen an der Aktion beteiligen.
„Wir rufen alle Hagener auf, sich zu
beteiligen und mit uns ein bisschen Hoffnung von Hagen nach Lesbos zu schicken“
Bilder, Briefe (gerne mit Name & Alter & Ort/Land) sowie neuwertige Wollknäule
können bis Ende April im Laden des AllerWeltHaus (Potthofstr. 22, Mo-Fr, 11-18 Uhr, Sa
11-16 Uhr)
abgegeben werden.
Über 3.500,- EUR sind bisher schon zusammengekommen, davon werden mindestens
350 Taschen gepackt.
Weitere Informationen gibt es hier:
https://www.betterplace.org/de/projects/92216-kreativ-und-spieltaschen-fuer-kinder-imfluechtlingscamp-moria-ii-lesbos

Osterferien "Eine künstlerische Reise um die Welt"

Foto: Zwei Kinder holen sich am Ladenlokal in der Wehringhauser Str. 39 eine Kunsttüte ab
In den Osterferien haben wir wieder 250 Kreativtüten für Kinder und Jugendliche
zusammengestellt und in den Stadtteilen Altenhagen, Haspe und Wehringhausen
unter Beachtung der Corona-Schutzmaßnahmen rausgegeben. Es gab in jeder Woche eine
Thementüte. In der ersten Woche bekamen die Kinder alles, um mit einem Pinsel auf
Weltentdeckertour mit Wasserfarbe zu gehen. In der zweiten Woche würde das Thema
Höhlenmalerei aufgegriffen. Die Kinder konnten sich mit Packpapier eine Höhlenwand
kreieren und auf dieser mit Kohlestiften experimentieren. Zusätzlich lud
Straßenmalkreide dazu ein, im Stadtteil die Höhlenmalerei draußen umzusetzen. Die
Kinder begrüßten uns in jedem Stadtteil überschwänglich und freuten sich über die kleinen
„Geschenke“.
Gefördert wurde das Projekt über den Kulturrucksack NRW.

Umwelt- und Kreativtüten - Kooperation mit BUND Bildungszentrum
Marienhof

Bereits im Februar haben wir - in Kooperation mit dem BUND Bildungszentrum
Marienhof - ebenfalls 120 Umwelt- und Kreativtüten zu vier verschiedenen Themen
gepackt. Diese wurden dann an der Grundschule Delstern in Hagen an Eltern und
Kinder verteilt, damit die Schüler*innen aller Jahrgänge zuhause mal eine bunte
Kreativpause genießen konnten. Inhaltlich wurden unter anderem die Themen
Fotografie, ein Garten für zuhause und eine Futterstelle für Vögel in Form eines
Selfmade-Pakets angeboten. Sowohl Eltern und Schüler*innen, als auch die Belegschaft
der Schule waren von der Verteilaktion sehr begeistert! Eine Folgeprojekt mit dem Marienhof
ist bereits in Planung.
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