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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! 

Neben der regelmäßigen Arbeit in den Stadtteilen, bieten wir auch immer wieder Workshops
an und beteiligen uns auch an städteübergreifenden Veranstaltungen. Am Samstag findet in

100 Städten die Nachtfrequenz - Nacht der Jugendkultur an. Wir sind auch dabei unter
dem Motto: Selfie mal anders. Es wird also wieder bunt und kreativ bei uns! 

Viel Spaß beim Lesen! 

Nachtfrequenz - Nacht der Jugendkultur
Samstag, 25.09.2021 

17.00-21.00 Uhr 
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Zeit für Kreativität. Denn wir gestalten Fotofilter in Handarbeit.
Egal ob dein Selfie oder die Urlaubskulisse, du bekommst einen hochwertigen

Ausdruck deines Bildes und alle Materialien, die du brauchst, um es richtig aufzupimpen. 
Dazu genießen wir alkoholfreie Cocktails.

Wenn du mind. 14 Jahre alt bist, komm am Samstag, 25.9.2021 zwischen 17.00 und
21.00 Uhr zum Hüttenplatz 67, 58135 Hagen in Haspe (Soziales Küchenstudio). 

Das Angebot ist kostenfrei und erfordert keine Anmeldung.
 

Wir freuen uns auf Euch!

https://www.nachtfrequenz.de/hagen.html
 

Rückblick

Erster Hagener Jugendkulturtag „[ku:l]Tour“
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Am 28. August fand der erste Hagener Jugend [KU:L]TOUR Tag statt und wir waren in
der Lange Straße in Wehringhausen trotz schlechtem Wetter mit dabei.

Die Teilnehmer:innen und wir hatten in unserer DruckWerkstatt viel Spaß. Wir haben uns
auf Wunsch der Teilnehmenden auf den Siebdruck konzentriert und viel experimentiert.
So entstanden zu dem Motto „Drucke deinen Style“ einzigartige und kreative Drucke

auf T-Shirts, Jutebeuteln und auch auf Papier. 
 



Rückblick "Neue Welten"

Auf zu Neuen Welten!

Im Rahmen einer Kooperation mit dem Kinder- und Jugendtheater Lutz zu dem Stück
„Auf zu Neuen Welten!“ haben wir uns mit den Kids in Wehringhausen mit dem Thema

Zukunft beschäftigt. Wir haben die Kinder gefragt was sie sich für ihre Zukunft wünschen
und wovor die Angst haben. Für viele Kinder waren diese Fragen völlig neu. Durch die

Thematisierung von Vielfältigkeit, Arten- und Klimaschutz, friedlichem
Zusammenleben, Robotik, Gesundheit und vielem Mehr konnten die Kinder Stück für

Stück ihre eigenen Wünsche und Ängste ausgestalten und ihnen Form geben. 
Am Ende des Projektes haben wir alle Gestaltungen der Kinder zu einer kleinen

Kunstinstallation zusammengefügt und sie bei der Outdoor Performance am 28.08.2021
im Rahmen des Jugendkulturtags des Theater Lutz ausgestellt. 
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