
Teilnahme kostenlos!

Nettetal

Mach mit! Kultur erleben
für alle von 10 bis 14 Jahren!

Selfie Fotoworkshop

Ein Kooperationsprojekt der Städte:

Stadtbücherei Nettetal
Lobbericher Str. 1, 41334 Nettetal – Breyell
Ansprechpartner: Ulrich Schmitter
stadtbuecherei@nettetal.de
Tel. 02153-72031

Kath. Jugendzentrum Oase
Am Kastell 5, 41334 Nettetal – Breyell
Ansprechpartner: Dirk Engels
jzoase@web.de
Tel. 02153-71733

Spielecafé Ev. Jugendzentrum
Friedrichstr. 48, 41334 Nettetal – Kaldenkirchen
Ansprechpartner:
Angelika Witte, Elisabeth Jongmanns
ev.spielecafe@gmx.de
Tel. 02157-3865

Offener Kinder- und Jugendtreff Piet 8
Wankumer Str. 8, 41334 Nettetal – Hinsbeck
Ansprechpartner: Eva Cappel
ecappel@gmx.de
Tel. 02153-9570018

Jugendfreizeitheim Arche
An St. Sebastian 33, 41334 Nettetal – Lobberich
Ansprechpartner: Marie-Luise Hellekamps, Stefan Pläp
streetwork-nettetal@online.de
jugendheim-arche@gmx.de
Tel. 02153-914130 (Arche)
Mobil 0177-8213197 (Fr. Hellekamps)

Anmeldungen bei den Ansprech-
partnern auf der Rückseite. 

Weitere Infos zum Kulturrucksack 
bei der Stadtbücherei Nettetal!

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenlos, es gibt 
aber nur eine begrenzte Teilnehmerzahl! Bitte meldet euch bei 
dem jeweiligen Ansprechpartner eures Veranstaltungsortes an!

ANMELDUNG

www.kulturrucksack.nrw.de
Gefördert durch

Paste up – Streetart
mit Johannes Veit
Paste up ist die ganz neue Street Art! Zusammen 
mit Johannes Veit überlegt ihr euch eine Szene, 
die an eine großflächige Wand geklebt werden soll. 
Mit Papier und Klebstoff lassen wir unserer Kre-
ativität dann freien Lauf: Malt, klebt, schneidet 
was das Zeug hergibt! Auf der Wand werden dann 
die Teile zu einem riesigen Plakatbild zusammen-
gesetzt und geklebt. 
16.10.2020 14:00 – 17:00 Uhr, 
Spielecafé Ev. Jugendzentrum

Eine scharfe Sache – Schnitzen
mit XPAD-Erlebnispädagogen
Hier lernt ihr nicht nur den richtigen Umgang mit 
Schnitzmessern und allen Werkzeugen die für die 
Holzbearbeitung nötig sind, sondern entdeckt 
außerdem, was man in kurzer Zeit damit formen 
kann. Welches Holz eignet sich für Messer, Löffel 
oder Zauberstab? Folgt der natürlichen Form des 
Holzes und gestaltet euer eigenes Kunstwerk: Eu-
rer Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt! 
13.10.2020 14:00 – 17:00 Uhr, Jugendfreizeitheim Arche
14.10.2020 15:00 – 18:00 Uhr, Kath. Jugendzentrum Oase

My Selfie – Fotoworkshop
mit Karin Poltoraczyk
Sich selbst und andere in Szene setzen, Tipp und 
Tricks um dein Selfie besonders zu machen, mit dei-
nem Foto Geschichten erzählen – denn du bist im-
mer ein Held in der Geschichte! Wir unternehmen 
gemeinsam eine Reise zum SELBST Bild. Wie möch-
test du dich sehen und inszenieren, wie kannst du 
eine ungewöhnliche Perspektive und Bildidee um-
setzen? Was sagt deine Körpersprache und Haltung 
im Bild aus und wie kannst du sie verändern? Ge-
meinsam werden wir ein Gestik-, Mimik,- und Hal-
tungscoaching erarbeiten, um euch richtig ins Bild 
zu setzen. Du lernst wie du mit einfachen Mitteln 
das Selfie verbessern kannst, mit welchen Apps sich 
die Bilder aufpeppen lassen und Wichtiges zur Ver-
öffentlichung. Der Workshop wird von der professi-
onellen Fotografin Karin Poltoraczyk durchgeführt. 
Bitte ein Smartphone oder eine Kamera mitbringen.
14.10.2020 14:00 – 17:00 Uhr, Jugendfreizeitheim Arche
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Was ist der Kulturrucksack NRW?

„Kulturelle Bildung kann einen wesentlichen Bei-
trag zur Persönlichkeitsentwicklung junger Men-
schen leisten. Voraussetzung allerdings ist, dass 
wir die Tür zu Kunst und Kultur für alle Kinder und 
Jugendliche so früh und so weit wie möglich öff-
nen“ – Kulturministerin Christina Kampmann

Das Ziel des Kulturrucksackes ist es viele span-
nende kulturelle Angebote anzubieten, die 
nicht nur erreichbar, sondern auch für alle 
Kinder und Jugendlichen bezahlbar sind.

Für die Herbstferien haben wir in Nettetal bereits 
einige Veranstaltungen für Jugendliche von 10 bis 
14 Jahren organisiert. Im Innenteil stehen die Be-
schreibungen dazu. Die Teilnahme ist kostenlos, 
es gibt aber nur eine begrenzte Teilnehmerzahl. 
Deshalb: bitte meldet euch an!

Sicherheitsmaßnahmen zu Corona

Die Workshops werden nach den aktuell geltenden 
Corona-Sicherheitsmaßnahmen gestaltet. Kinder 
und Jugendliche mit Erkältungssymptomen bitten 
wir dringend, zuhause zu bleiben. Weitere Infor-
mationen erfragt ihr bitte bei den Ansprechpart-
nern der Veranstaltungsorte.

Danke für euer Verständnis und bleibt gesund!
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Schnitzworkshop

Upcycling

Paste up Streetart

Makrofotografie

Hip-Hop Breakdance

Feuerfakir

Kontur Malerei

Malen im 3D-Druck
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Hip-Hop Breakdance Workshop 
mit Mo Elkaddouri
Hip-Hop, Breakdance, House, Popping – wer bei 
diesen Begriffen automatisch anfängt, Hände, 
Füße und Kopf zu bewegen, der ist in diesem Work-
shop genau richtig. Mo Elkaddouri, Mitbegründer 
der international bekannten Urban Dance Com-
pany Area47 und selbst ein international gefrag-
ter Trainer und Tänzer, bringt euch bei, was man 
können muss, um ein erfolgreicher Breakdancer zu 
werden. Ihr lernt rhythmische Hip-Hop-Beats und 
die neusten Dancemoves. Außerdem legt Mo ganz 
großen Wert darauf, euch nicht nur den richtigen 
Groove zu vermitteln, sondern er möchte mit sei-
nem Workshop auch euer Selbstbewusstsein stär-
ken. Also: Macht mit und erlebt hautnah, wie man 
in kürzester Zeit schon eine kleine Show auf die 
Beine stellen kann.
15.10.2020 14:00 – 17:00 Uhr, Jugendfreizeitheim Arche

3D Doodler Workshop – Drucken mit 3D Stiften
mit Matthias Plenkmann und Christian Spieß
Auf Papier malen ist out! Wer heute Figuren oder 
Objekte erschaffen will, der benutzt einen 3D-
Stift. Das handliche Format dieses „Wunderstiftes“ 
ermöglicht es, ganz unkompliziert Schmuck oder 
andere Kunstwerke zu kreieren. Der Kreativität 
sind keine Grenzen gesetzt. In dem Workshop wirst 
du mit der neuen Technik des 3D-Stiftes vertraut 
gemacht. Das Arbeiten mit dem Stift fördert die 
Konzentration, die Geschicklichkeit und das räum-
liche Denken. Du wirst erstaunt sein, welche drei-
dimensionalen Kunstwerke du erschaffen kannst. 
Wie gesagt: Auf Papier malen ist out.
22.10.2020 14:00 – 18:00 Uhr, Stadtbücherei Nettetal

Kunst kreativ – Kontur pur? – Was man noch 
so alles mit Konturenfarben anstellen kann
mit Birgit Menzel
Malerei mit Konturenfarbe und Aquarell: Zwei Far-
ben die eigentlich gar nicht miteinander kombinier-
bar sind, werden hier zu einem Gesamtwerk ver-
eint. Hier kannst du tolle Effekte ausprobieren z.B. 
grenzt die erhabene Kontur am Ende die fließende 
Aquarellfarbe ein. Also, alles was nicht umschlossen 
ist kann ineinanderfließen. Oder die Konturenfarbe 
setzt Akzente und gibt dem Bild eine 3-dimensiona-
le Struktur. Lass deiner Kreativität freien Lauf! 
20.10.2020 14:00 – 16:15 Uhr, Piet 8

Upcycling aus alten Fahrradschläuchen 
mit Anne Metzler
Zum Wegwerfen viel zu schade! – Lässt sich der 
Fahrradschlauch echt nicht mehr retten, so ist er 
doch ein tolles Material, elastisch, formbar, was-
serdicht, haltbar und kinderleicht zu bearbeiten… 
Perfekt um daraus coole Objekte wie Armbänder, 
Ohrringe, Mäppchen und Co herzustellen! Wenn du 
Lust hast mal was ganz Neues auszuprobieren und 
zu schneiden, falten, lochen, nähen, kleben auffä-
deln, binden, knoten was das Zeug hält – dann bist 
du hier richtig!
12.10.2020 15:00 – 18:00 Uhr, Spielecafé 
                                          Ev. Jugendzentrum 
20.10.2020 14:00 – 17:00 Uhr Stadtbücherei Nettetal

Feuerfakir 
mit den Feuerpädagogen
Wer schon immer einmal die Kunst des Feuerschlu-
ckens /Körperfeuers erlernen wollte, ist bei die-
sem Kurs genau richtig. Unter der fachkundigen 
Leitung erlernt ihr nicht nur die Theorie und Pra-
xis des Feuerschluckens und des Körperfeuers, ihr 
erfahrt auch, wie man umsichtig und sicher mit 
Feuer umgehen soll. Wenn man es richtig macht 
sieht es cool aus! Aber erst der richtige Umgang 
mit Feuer macht euch zu Feuerexperten! Am Ende 
werden alle Element zu einer kleinen Choreogra-
phie zusammengestellt und vorgeführt.
22.10.2020 15:00 – 17:00 Uhr, Piet 8

Makrofotografie Kreativ: sei der Star 
in deiner eigenen kleinen großen Welt!
mit Karin Poltoraczyk
Wie macht man eigentlich die tollen Makro-Fotos 
von Miniatur-Figuren? Jeder kennt die witzigen Bil-
der aus Foren und dem Social Net. Die sogenannten 
Makroaufnahmen von kleinen Modellfiguren in einer 
„echten“ Umgebung faszinieren und sehen einfach 
toll aus! Doch wie geht das eigentlich? In diesem 
Foto Workshop lernst du wie man kreativ eigene Mi-
niaturwelten erstellt und sich selbst in Szene setzt. 
Die Fotografin Karin Poltoraczyk fotografiert und 
zeigt euch wie Ihr die Minikulissen fotografieren 
könnt und mit Hilfe der Green-Screen Technik und 
Bildbearbeitung selbst ins Bild schlüpft! Das „Sel-
fie“ der ganz besonderen Art! Jeder bekommt einen 
Stick mit eigenen Fotos.
13.10.2020   14:00 – 17:00 Uhr, 
Spielecafé Ev. Jugendzentrum
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