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Hallo und herzlich willkommen zum Kunst vor Ort-Newsletter!

 

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

Das Jahr neigt sich dem Ende und damit startet auch unsere Winterpause. Bevor wir uns
verabschieden, möchten wir aber noch die letzten Projekte des Jahres vorstellen.

Wir wünschen frohe Festtage, schöne Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr! Wir
freuen uns auf viele, neue Projekte und spannende Begegnungen.

Viel Spaß beim Lesen! 
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So war das Jahr 2022:

Wir haben dieses Jahr ca. 90 Workshops in den drei Stadtteilen Wehringhausen,
Altenhagen und Haspe umgesetzt, zusätzlich weitere 40 Workshops in den Ferien.

Außerdem fanden ca. 30 Sonderprojekte, also Projekte, die wir gemeinsam an
unterschiedlichen Orten in Hagen mit Kooperationspartner:innen durchgeführt

haben, statt. Insgesamt haben ca. 2.000 Kinder und Jugendliche an unseren Workshops
teilgenommen. 

Jetzt starten wir in die Winterpause: Den Januar und Februar nutzen wir
hauptsächlich dafür Förderanträge zu schreiben, unsere Räume zu sortieren und die

Jahresplanung für das kommende Jahr zu machen. Im Januar findet dann aber auch
unser nächster Familientag statt! 

Möchtet ihr nächstes Jahr ein Projekt mit uns umsetzen? Dann meldet euch bei Elena
(Elena.Grell@kunst-vor-ort.de) 

Ankündigung
Familientag
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Kreativer Familientag

 
Am Samstag, 14. Januar 2023 findet in der Kreativwerkstatt der nächste Familientag
statt. Zwischen 14:00 und 17:00 Uhr sind Familien mit Kindern ab 6 Jahren herzlich
eingeladen, gemeinsam und unter Anleitung eines künstlerisch-pädagogischen
Teams kreativ zu werden. Jüngere Geschwister sind ebenfalls mit Aufsichtsperson
willkommen. Neben einem künstlerischen Programm wird es die Möglichkeit geben,

Waffeln und Getränke zu verzehren. 
Das Angebot ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

Rückblick
Druck-Workshops in den Stadtteilen



Insgesamt 45 Workshops haben seit Anfang September in den drei Stadtteilen
Wehringhausen, Altenhagen und Haspe stattgefunden.

Thema der Workshops waren die unterschiedlichen Drucktechniken, also Siebdruck,
Linoldruck, Stempeldruck und viele weitere.

Hier seht ihr einige Fotos aus dem Prozess und von den Ergebnissen. Welche
Drucktechniken erkennt ihr? 



Rückblick
Graffiti-Workshop im Jugendzentrum Paulazzo 

Mit insgesamt 20 Teilnehmer:innen des Jugendzentrum Paulazzo haben wir auf mehr
als 20 Leinwänden das Thema "Mein Wehringhausen" umgesetzt.



Dabei kamen Leinwände in verschiedenen Größen zum Einsatz, um eine Innenwand des
Jugendzentrum nachzubauen.

Die Kids konnten ihre Aktivitäten, Hobbys, Lieblingsplätze in Wehringhausen
visualisieren und im Freien mit Dosen, im Innenraum mit Markern verewigen.

Das Ergebnis ist ein riesiges Puzzle mit tollen Details und spiegelt die absolut tolle
Atmosphäre des Wochenendes wider.

Rückblick
Töpferkurs



An fünf Montagabenden im November und Dezember hat sich unsere Kreativwerkstatt in ein
Töpferatelier verwandelt. Vom 21.11. bis 19.12.2022 hat der erste „Kunst vor Ort-

Töpferkurs“ stattgefunden. Ohne besondere Vorerfahrung hatten die Teilnehmerinnen die
Gelegenheit die Grundlagen und verschiedenen Handaufbau-Techniken des freien

Töpferns (ohne Drehscheibe) zu erproben und die meditative Wirkung von Ton zu
spüren. Angeleitet wurde der Kurs von einer pädagogischen Mitarbeiterin und einer

Künstlerin aus dem Team.
 

Es wurde experimentell getöpfert, nach Plan modelliert und am Schluss mit
speziellen Tonfarben, Farb- und Effektglasuren veredelt. Mit Modellier- und

Schlagholz, Motivwalzen und Spitzendeckchen, Keksausstechern und Stempeln wurden
aus weißem und rotem Ton nach Herzenslust fantasievolle Einzelstücke kreiert. Von

hübschen Schalen und Bechern über praktische Gefäße und Kerzenständer,
abstrakte Vasen, lustige Figuren bis zur saisonalen Deko, war alles dabei.

Das gemeinsame kreative Arbeiten war sehr spaßig und inspirierend und die
Ergebnisse können sich sehen lassen.

 



Rückblick
Graffiti-Workshop am Cuno2 Berufskolleg



In einem weiteren Graffiti Projekt am Cuno2 Berufskolleg haben wir gemeinsam mit
13 Jugendlichen und jungen Erwachsenen und unserem Gastkünstler Jan Eisenbeiss

ein Wandbild zum Thema Liebe gesprüht.

Im Vorfeld haben wir uns ausführlich mit dem Thema auseinandergesetzt, Ideen,
Gefühle und thematische Zitate in verschiedenen Sprachen visualisiert und dann das

Thema Graffiti von allen Seiten aus beleuchtet. So konnten die Teilnehmenden ihre
eigenen Entwürfe mit unserer Unterstützung an die Wand bringen. Es war ein

sehr kreativer Workflow mit allen Beteiligten, was zu einem tollen Ergebnis geführt hat,
mit viel Liebe, Respekt und kultureller Vielfalt.

Ganz einfach spenden über PayPal über den folgenden Link 

Wir sind auf Spenden und finanzielle Unterstützung angewiesen! Ohne
diese könnten die ganzen Projekte und Workshops nicht umgesetzt

Unterstütze uns mit einer Spende

https://kunst-vor-ort.us20.list-manage.com/track/click?u=20c8389ccb8965dc2c96465d0&id=f35bb64832&e=8ea6c7221e
https://kunst-vor-ort.us20.list-manage.com/track/click?u=20c8389ccb8965dc2c96465d0&id=229d93d510&e=8ea6c7221e


diese könnten die ganzen Projekte und Workshops nicht umgesetzt
werden. Jede Spende hilft uns! 

Ihr wollt langfristig die Arbeit des Vereins unterstützen? Dann werdet
Fördermitglied. Meldet euch dazu gerne bei Elena (Elena.Grell@kunst-vor-

ort.de) 
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