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Hallo und herzlich willkommen zum Kunst vor Ort-Newsletter!

Hallo liebe Freund:innen der Jugendkunst und -kultur in Hagen!
Unser Verein ist tatsächlich Anfang der Woche schon fünf Jahre alt geworden. Das
war Anlass, uns zu feiern und darauf zurückzublicken, was wir in den letzten Jahren
alles erlebt haben. Wir freuen uns auf die nächsten Jahre und sind dankbar für die tollen
Erlebnisse und Projekte.
Viel Spaß beim Lesen!

5 Jahre
Kunst vor Ort

Diese Woche gab es allen Grund zu feiern: Seit der Gründung des Vereins am 24. Oktober
2017 sind wir stetig gewachsen und haben unsere internen Strukturen und
Angebote optimiert. Wir freuen uns auf die nächsten 5 Jahre. Das Team-Foto* stammt
übrigens von unserem Teamwochenende, welches wir dieses Jahr
im @unperfekthaus_official verbracht haben.
*Leider fehlen einige aus dem Team auf dem Foto

Ankündigung
Töpferkurs

Wir erweitern unser Programm und bieten ab sofort auch Kurse an. Los geht's mit

Wir erweitern unser Programm und bieten ab sofort auch Kurse an. Los geht's mit
einem Töpferkurs für Jugendliche und junge Erwachsene ab 16 Jahren.
Der Kurs findet insgesamt an fünf Montagen zwischen 18:00 und 20:00 Uhr in der
Lange Str. 40/42 in 58089 Hagen statt.
An drei Terminen wird getöpfert, am vierten Termin können die entstandenen Werke
glasiert werden und an einem weiteren Termin können die fertigen Werke schließlich
abgeholt werden.
Der Kurs richtet sich vor allem an Anfänger:innen und kann zu einem Kursbeitrag in
Höhe von 90,00 €, inkl. Material- und Brennkosten gebucht werden.
Eine Anmeldung, mit dem Stichwort „Töpferkurs“ ist bis zum 07.11. per Mail
an anmeldung@kunst-vor-ort.de möglich.

Ankündigung
Angebot für Jugendliche

Unser Angebot für Jugendliche ab 14 Jahren läuft ab sofort Mittwochs zwischen 16-19
Uhr. Eine Teilnahme ist ohne Voranmeldung möglich!

Rückblick
Nachtfrequenz - Nacht der Jugendkultur

Bei der diesjährigen Nachtfrequenz - Nacht der Jugendkultur waren wir auch wieder
dabei. Die Gastkünstler Christof Giebe und Marek Najman haben mit uns und den
Teilnehmer:innen ein tolles Eichenblatt in unseren Durchgang zur Kreativwerkstatt
gesprayt. Das Motiv greift die Eiche aus dem Stadtwappen unserer Stadt auf und wird die
Besucher:innen des Cafe Gegenüber in Zukunft erfreuen.

Rückblick
Balance Board Workshop

Anfang Oktober fand der Balance-Board Workshop in Kooperation mit Balance Challenge
statt.
Die Teilnehmer:innen haben zwei Tage lang Entwürfe mit Sommermotiven angefertigt
und diese dann mit Acryl-Markern auf die blanken Boards übertragen.
Herausgekommen sind farbenfrohe und einzigartige Kunstwerke, welche zum Abschluss
mit Klarlack versiegelt wurden. Dadurch sind die Boards nicht nur Kunstwerke, sondern
voll nutzbare Sportgeräte.

Rückblick
Herbstferienworkshops

Hier ist eine Auswahl von den Ergebnissen, die in unseren Herbstferien-Workshops in
Hagen entstanden sind. Wir haben die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung thematisiert
und dazu verschiedene Kunsttechniken angeboten. Welche Ziele erkennt ihr auf den
Bildern?

Rückblick
Feriencamp "Sprache in Bewegung"

Graffiti-Workshop in Haspe
In der ersten Herbstferienwoche fand das Projekt "Sprache in Bewegung" in Haspe statt.
Neben Sport und Sprach-Coaching haben wir einen Graffiti-Workshop angeboten.
Mit 13 Teilnehmer:innen aus unterschiedlichen Herkunftsländern haben wir zwei Wände
und viele Leinwände besprüht. Das Projekt wurde vom Kommunalen Integrationszentrum,
dem Jugendmigrationsdienst der AWO, Phoenix Hagen und uns in der Bezirkssportanlage
Haspe umgesetzt.

Unterstütze uns mit einer Spende

Ganz einfach spenden über PayPal über den folgenden Link
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