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Hallo und herzlich willkommen zum Kunst vor Ort-Newsletter!

 

Hallo liebe Freund:innen der Jugendkunst und -kultur in Hagen!

Bei uns laufen momentan so viele Projekte wie noch nie. Daher ist dieser Newsletter auch
prall gefüllt mit Rückblicken und Ankündigungen. 

Viel Spaß beim Lesen! 

Ankündigung

Workshops in den Stadtteilen starten wieder!
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Kostenlose Kunst-Workshops in Hagen

Diese Woche starten unsere wöchentlichen Angebote wieder! 

Bis zu den Weihnachtsferien werden wir verschiedene Drucktechniken, wie Sieb-, Linol-
und Gullideckel-Druck in Altenhagen, Haspe und Wehringhausen thematisieren. 

Das offene Angebot ist für Kinder ab 6 Jahren und findet zwischen 15- 18 Uhr statt, ein
Kommen und Gehen ist jederzeit möglich.

Bei gutem Wetter sind wir im Stadtteil unterwegs.

Alle Termine findet ihr auf unserer Homepage:
https://www.kunst-vor-ort.de/kalender/

 

Neu: regelmäßiges Angebot für Jugendliche (ab 14 Jahren)

Wir erweitern unser Programm und bieten nun ein wöchentliches Angebot an, welches
sich explizit an Jugendliche richtet. Gemeinsam mit ihnen möchten wir in den

kommenden Wochen experimentieren, uns vor allem mit verschiedenen Drucktechniken
auseinandersetzen und den Stadtteil erkunden. Das offene Angebot findet jeden

Mittwoch von 15- 18:00 Uhr in Wehringhausen statt und ist kostenlos. Treffpunkt/
Anlaufstelle ist unsere Kreativwerkstatt (Lange Str. 40/ 42, 58089 Hagen). Wir freuen
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Anlaufstelle ist unsere Kreativwerkstatt (Lange Str. 40/ 42, 58089 Hagen). Wir freuen
uns über einen Besuch und werden mit folgenden Themen starten:

24.08.: Stadtteilerkundung

31.08.: Siebdruck
(Bringt gerne eigene Kleidungsstücke mit, die ihr gestalten möchtet.

Ansonsten haben wir Jutebeutel für euch da!)

07.09.: Fotografie

Jugendkulturtag 
[Ku:l]Tour 2022

„Wir tragen dick auf!“- Experimentieren mit Spachtelmasse

Wann? 27.08.22 - 13-15 Uhr + 15:30-17:30 Uhr
Wo? Kreativwerkstatt (Lange Straße 40/42)

Wer? Jugendliche von 12 bis 18 Jahre

Für den Tag der [Ku:l]Tour 2022 haben wir uns einen Workshop überlegt, in dem Ihr
richtig dick auftragen könnt! Gemeinsam werden wir mit Spachtelmasse auf

Leinwänden experimentieren und anschließend mit Arcylfarben das Bild ausgestalten.
Bringt Eure Kreativität mit und seid dabei!



Bringt Eure Kreativität mit und seid dabei!
Die Teilnahme ist kostenlos, wir bitten um Anmeldung unter anmeldung@kunst-vor-ort.de

Tag der offenen Hinterhöfe 

Wir sind auch beim "Tag der offenen Hinterhöfe" dabei! Zwischen 11-18 Uhr  gibt es in ganz
Wehringhausen die Möglichkeit, am vielfältigen Programm teilzunehmen. 

Wir öffnen die Türen zu unserer neuen Kreativwerkstatt in der Lange Str. 40-42 und
laden dazu ein, selbst kreativ zu werden. Erfahrt etwas darüber, wie aus einer

brachliegenden Werkstatt ein Ort der Kreativität wurde und was der Verein sonst noch
macht…

Kommt vorbei! 

Rückblick
Osterferien

Bereits in den Osterferien wurden in den Stadtteilen Altenhagen, Haspe und
Wehringhausen verschiedene Workshops zum Thema „eine künstlerische Reise um die

Welt 2.0“ durchgeführt. In den Angeboten haben wir uns mit verschiedenen
Gestaltungsmethoden und Materialien beschäftigt, inspiriert durch Traditionen und
Techniken aus anderen Ländern. Es wurde z.B. mit buntem Sand großformatig

experimentiert und Hagener Wunschfahnen gestaltet.
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Rückblick
Graffiti-Workshop am Cuno-Berufskolleg



An zwei Tagen haben wir im Juni gemeinsam mit der diesjährigen Abschlussklasse des
Cuno Berufskollegs das Thema Vielfalt thematisiert. Die Jugendlichen haben ihre Ideen

dazu visualisiert und mit unserer Unterstützung ein aussagekräftiges und buntes Graffiti
an die Wand gebracht. Nicht nur das Wandbild, sondern auch der gesamte Teamprozess

und die gute Energie der Gruppe haben uns schwer beeindruckt. 



Rückblick
Rolllädengestaltung 

Bereits im Mai wurde das Projekt "Rollläden gestalten" umgesetzt. 
Die Rollläden des Nachhaltigskeitszentrums Hagen e.V. in Hagen-Wehringhausen

wurden mit floralen Mandalas verschönert.  
Kinder und Jugendliche aus Wehringhausen haben mit der Spraydose großartige Motive

gesprayt und den Stadtteil wieder ein Stück verschönert. Wir bedanken uns für die tolle
Kooperation! 
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Rückblick Marienhof 
Graffiti-Projekt zum Thema "17 Nachhaltigkeitsziele"

 



 

Im Frühling haben wir mit zehn Jugendlichen eine Wand am Marienhof gestaltet. In
Kleinteams wurden die Nachhaltigkeitsziele der Einrichtung ausgearbeitet und obwohl
es für viele das erste Mal an der Dose war, auch direkt selbstständig an die Wand gebracht.

Dies alles unter professioneller Anleitung von unserem Gast- und Graffitikünstler Marian
Christmann. 
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Hagen 58089
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