Projekt
KELLERKUNST 2020“
Viele von denen, die seit dem Corona-Lockdown im Frühjahr 2020 wieder bei uns im HoT waren, haben es
bereits gesehen: Das HoT-Team hat die Zeit genutzt und neben anderen wichtigen Aufgaben die längst
fällige Renovierung des gesamten Innenbereichs auf den Weg gebracht und nun (fast) fertig gestellt!
Besonders im Tiefparterre hat sich Einiges getan - der Jugendtreff glänzt mit neuer Farbgestaltung,
außerdem ist ein Musikraum aus LEADER-Mitteln entstanden.
Unser eigentlicher Auftrag ist es (unter anderem) aber, allen Lagenser Kindern, Jugendlichen und (jungen)
Erwachsenen Möglichkeiten der Mitbestimmung und Mitgestaltung zur Verfügung zu stellen - zum Beispiel
kreativ zu sein, sich auszuprobieren, Talente zu entdecken, Fähigkeiten weiter zu entwickeln,
Ausdrucksformen zu finden, sich zu präsentieren…
Deshalb macht mit bei unserem neuen Projekt KELLERKUNST!!!

Unser Jugendtreff samt großem Eingangsbereich wird zum ultimativen ATELIER, in dem ihr EURE Werke
präsentieren könnt! Egal ob gemalte Bilder, Collagen, Graffitis, Fotografien - Hauptsache, es lässt sich an die
Wand hängen… Das Format kann frei gewählt werden!
Das Thema der ersten Ausstellung soll "FREIHEIT" sein. Dieses Thema haben wir gewählt, weil wir alle uns
momentan viel damit auseinandersetzen: Die einen fühlen sich derzeit durch Corona-Sanktionen in ihrer
Freiheit eingeschränkt, andere wiederum freuen sich über ihre Freiheit, weil sie aus einem unfreien Land
geflüchtet sind… Jede*r hat bestimmte Vorstellungen, eigene Erlebnisse, Gedanken und Interpretationen
zur FREIHEIT - und auf DIE sind wir total gespannt!
Mitmachen können alle Menschen zwischen 6 und 100 Jahren, die in Lage leben. Gleichzeitig mit eurer
Teilnahme habt ihr auch die Chance, einen BEST-PRACTICE-PREIS zu gewinnen!
Nachdem ihr bis zum 17.12.2020 Zeit habt, euer "Werk" zu erschaffen und bei uns im HoT abzugeben,
werden alle Exponate nach dem Aufhängen unter anderem von Fachleuten aus dem künstlerischen Bereich
begutachtet und nach unterschiedlichen Kriterien bewertet. Ende Januar wird es dann (wenn Corona es
zulässt) eine offizielle "VERNISSAGE" geben mit anschließender Preisverleihung.
Jede/r ab 6 Jahren soll mitmachen können - deshalb unterstützen wir euch gerne bei Bedarf mit dem
Verleih von Pinseln und Farben, beraten euch zum (Mal-)Untergrund, helfen euch mit Rat und Tat beim Bau
von Keilrahmen und stellen auch andere Materialien zur Verfügung. Sprecht uns einfach an, wenn euch
etwas fehlt, wir finden bestimmt eine Lösung!
Teilnahmebedingungen findet ihr ab kommender Woche als PDF unter www.hot-lage.de im DokumentenKasten unten rechts ODER ruft uns an unter der HoT-Line 05232-2089 ODER schreibt uns eine Mail unter
info@hot-lage.de
Viel Spaß beim KREATIV sein und herbstliche Grüße aus dem HoT

