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Hallo und herzlich willkommen zum Kunst vor Ort-Newsletter!

Hallo liebe Freund:innen der Jugendkunst und -kultur in Hagen!
Das letzte halbe Jahr war sehr turbulent und ergebnisreich für unseren Verein.
In diesem Newsletter möchten wir euch von Neuigkeiten im Verein und anstehenden
Projekten berichten.
Viel Spaß beim Lesen!

Ankündigung
Osterferien-Workshops

In den Osterferien wird es verschiedene Workshops in den Stadtteilen Wehringhausen,
Haspe und Altenhagen rund um das Thema "Eine künstlerische Reise um die Welt 2.0"
geben. Wir werden uns inhaltlich mit verschiedenen Kunststilen beschäftigen. Aus einer
vorgegebenen Grundidee können die Teilnehmer:innen eigene Ideen und die Techniken
durch Experimentieren weiterentwickeln.
Das Angebot richtet sich wie immer an alle jungen Menschen in Hagen, die Lust haben
kreativ zu sein, es ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Alle Termine und Veranstaltungsorte findet ihr unter:
https://www.kunst-vor-ort.de/kalender/

Kreativwerkstatt in Wehringhausen

Lasst euch überraschen, was im Inneren unserer Kreativwerkstatt wartet!
Im Oktober konnten wir nach langer Planungs,- und Einrichtungszeit unsere
Kreativwerkstatt in der Lange Straße 42 in Wehringhausen beziehen.
Im November hat das Team Wehringhausen das erste Angebot in der Kreativwerkstatt
durchgeführt. Seitdem fanden schon verschiedene Projekte in unseren Räumlichkeiten
statt.
Tolle Angebote und spannende Projekte sind bereits für 2022 geplant, sodass sich
die Kreativwerkstatt bald einen Namen machen kann.
Demänchst wird es eine offizielle Einweihungsfeier geben!

Ankündigung
Familiensamstage in der Kreativwerkstatt

Wir öffnen ab jetzt regelmäßig samstags unsere Kreativwerkstatt für Familien!
Es werden verschiedene Kreativangebote für Groß und Klein angeboten. Eltern und
Angehörige können gemeinsam mit ihren Kindern gestalten, experimentieren und sich
kreativ ausleben. Zur Stärkung gibt es Waffeln und Getränke.
Bei trockenem Wetter kommt das Bookbike vorbei und vor der Werkstatt wird ein
Bücherspielplatz aufgebaut, der Neugier und Kreativität weckt.
Zielgruppe: Kinder ab 6 Jahren bis ca. 12 Jahre, jüngere Kinder/Geschwister sind
ebenfalls mit Aufsichtsperson willkommen.
Der erste Familiensamstag findet am 30. April zwischen 14-17 Uhr statt. Der zweite folgt
am 16. Juli zur selben Uhrzeit. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, aber über folgende
Mailadresse möglich:
anmeldung@kunst-vor-ort.de
Alle weiteren Termine können über unsere Homepage unter "Kalender" eingesehen werden.
Wir freuen uns auf euch.

Kinderatelier in Altenhagen

Im Herbst 2021 konnten wir das ehemalige Kinderatelier von der Künstlerin Suzanne
Meijer auf der Allee Straße 18 in Altenhagen übernehmen und anmieten.
Die neue Räumlichkeit wurde von den Kindern sofort super angenommen und es kommen
immer viele Kinder und Jugendliche zu unseren regemäßigen Angeboten.
Die Größe des Ateliers ermöglicht uns in Pandemiezeiten an mehreren Tischen in
Kleingruppen zu arbeiten.

Neue Homepage

Auch unsere neue Website ist jetzt online, sie wurde komplett überarbeitet. Dort kann
nun alles über unseren Verein, unsere Zielsetzung, das Team und unsere Projekte
nachgelesen werden.

www.kunst-vor-ort.de

Regelmäßige Kreativangebote + Sonderprojekte

Durch die anhaltende Pandemie gibt es aktuell einen sehr hohen Bedarf an Angeboten
in der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Um einen Teil des Bedarfs zu decken fanden
im Winter 2021 einige Sonderprojekte (zum Beispiel am Bodelschwingplatz) statt.

im Winter 2021 einige Sonderprojekte (zum Beispiel am Bodelschwingplatz) statt.
Zudem haben wir zum Jahresübergang nicht wie üblich eine Pause eingelegt, sondern waren
nach den Weihnachtsferien wieder in all unseren Stadtteilen mit den regelmäßigen
Angeboten aktiv vor Ort.

Unser Newsletter wird ab sofort ca. 2-3 mal im Jahr erscheinen. Ihr könnt euch
über unsere Homepage und social media Kanäle immer über aktuelle Projekte,
Angebote und Neuigkeiten informieren.
Wir wünschen euch eine gute Zeit und bleibt gesund!
Euer Kunst vor Ort Team
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