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Hallo und herzlich willkommen zum Kunst vor Ort-Newsletter!

 

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

Wir sind zurück aus der Winterpause. In den letzten zwei Monaten haben wir
Förderanträge geschrieben, Verwendungsnachweise erstellt, unsere

Kreativwerkstatt und unser Kinderatelier aufgeräumt und das Lager neu sortiert.

Wir freuen uns sehr, dass es ab sofort wieder mit unseren Projekten losgeht! Wir
starten mit unseren Stadtteilworkshops, aber auch der nächste Familientag findet

schon im März statt. 

Viel Spaß beim Lesen! 

Ankündigung
Start der Stadtteilworkshops
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„Natürlich(e) Kunst” ist das Motto unserer nächsten Kreativworkshops. Diese werden ab
sofort bis zu den Sommerferien in Haspe, Wehringhausen und Altenhagen stattfinden.

Inhaltlich wird das Gestalten mit und von Naturmaterialien im Fokus stehen.

Bei den Kreativworkshops handelt es sich um ein mobiles Angebot, das sich an Kinder ab
6 Jahren richtet und von 15-18:00 Uhr stattfindet. Das heißt, dass wir entweder im
öffentlichen Raum oder in unseren (eigenen) Räumlichkeiten kreativ werden. Die

Teilnehmer:innen können dabei selbst entscheiden, ob und vor allem wie lange sie sich an
dem Angebot beteiligen möchten. Ein Kommen und Gehen ist daher jederzeit möglich.

Die Teilnahme ist kostenlos und erfordert keine Anmeldung. Eine Übersicht der
einzelnen Workshop-Termine findet ihr unter: https://www.kunst-vor-ort.de/kalender.

In den jeweiligen Stadtteilen findet ihr uns hier:
Altenhagen: Friedensplatz bzw. Kinderatelier (Alleestraße 18, 58097 Hagen)

Haspe: Hüttenplatz bzw. Soziales Küchenstudio (Hüttenplatz 67, 58135 Hagen)
Wehringhausen: Wilhelmsplatz oder Bodelschwinghplatz bzw. Kreativwerkstatt (Lange Str.

40/42, 58089 Hagen)

Spendenaufruf
Neuer Töpferofen
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Leider ist unser Töpferofen kaputt gegangen und nicht mehr zu reparieren. Daher
möchten wir einen neuen Töpferofen kaufen, damit Kinder und Jugendliche in Hagen

weiterhin kostenlos in unseren vielfältigen Projekten töpfern können. Mit eurer
Spende unterstützt ihr uns dabei.

Über den folgenden Link könnt ihr direkt spenden: betterplace.org/p120181

 

Ankündigung
Familientag 25. März 

 
Kreativer Familientag

 
Am Samstag, 25. März 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
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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. 

Vorschau
Osterferien-Workshops

Nach dem Motto „Gib Stoff“ werden wir uns in den Osterferien mit Stoffen, Fäden und
deren Verarbeitungs- und Veredelungstechniken auseinandersetzen. Das Angebot

richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen 10-14 Jahren und wird in den drei
Stadtteilen Altenhagen, Wehringhausen und Haspe stattfinden. 

Die Termine geben wir zeitnah auf unserer Homepage bekannt: https://www.kunst-vor-
ort.de/kalender/
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Rückblick
Projekt mit der Janusz-Korczak-Schule 

Von November 2022 bis Ende Januar 2023 haben wir eine künstlerische Workshopreihe
mit der Janusz-Korczak-Grundschule umgesetzt. Knapp vier Monate lang haben uns zwei
vierte Schulklassen wöchentlich in unserer Kreativwerkstatt in Wehringhausen besucht. 

In den Workshops wurde unter anderem getöpfert, gesiebdruckt und gemalt. 

Alle Fotos und einen Bericht gibt es auf der Homepage der Schule: https://jk-
hagen.de/kunstprojekt-kunst-vor-ort-fuer-jahrgang-4
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Rückblick
Graffiti-Projekt am Rahel-Varnhagen-Kolleg 

Im Januar hat ein weiterer Workshop in Kooperation mit dem Rahel-Varnhagen-Kolleg
stattgefunden. Nachdem wir mit den Teilnehmer:innen Ideen und Grundlagen
zum Thema Graffiti und Vielfalt (was macht uns Menschen besonders, welche

Unterschiede haben wir als Individuen und wie gehe ich persönlich mit anderen Menschen
um / wie möchte ich behandelt werden) besprochen haben und uns anschließend intensiver
mit dem Thema Individualität auseinandergesetzt haben, ging es darum die entstandenen

Gedanken in Form eines freien Werks zu reflektieren.
 



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 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) 

 

 

Wenn Sie die Infos nicht erhalten möchten, 
können Sie den Newsletter hier abbestellen: Abmelden

Unterstütze uns mit einer Spende
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