
JETZT ERST RECHT!

WORKSHOPS FÜR ALLE. KUNST FÜR ALLE. KULTUR FÜR ALLE.

MACH MIT!

 LiEbE KiNdER, JUgENdLicHE &    

 ERWAcHSENE, LiEbE FAmiLiEN,

vielleicht sitzt ihr jetzt manchmal zuhause, langweilt euch, ver-
misst eure Hobbys und habt ganz viel Energie? Dann geht es 
euch genauso wie uns. Wir Künstler*innen haben vor der Krise 
viele Kurse und Kunstaktionen gemacht und wollen auch jetzt 
weiter mit euch aktiv sein!

Deshalb haben wir uns gemeinsam mit dem Team vom HoT Sinzig 
und dem Filmemacher Georg Divossen etwas ausgedacht: Eine 
Workshop-Plattform im Internet, also eine Seite, auf der ihr die 
Kurse, die ihr sonst persönlich mit uns gemacht habt, in Form von 
Videos findet. Das Gute ist: Ihr könnt an diesen so oft teilnehmen, 
wie ihr wollt!

        Schaut mal auf der Seite www.talking-art.de! 
        Da findet Ihr den Button „JETZT ERST RECHT“, 
        der euch direkt zu den Workshops führt.

Die Video-Workshops wurden von uns Künstler*innen aus den 
Bereichen Tanz, Hip-Hop, Bildende Kunst, Musik, Zirkus, Per-
formance etc. extra für euch erstellt und ihr könnt sicher sein:  
Wir haben dabei ganz fest an euch gedacht!

Wir möchten euch also einladen, vor und in den Osterferien mit 
uns und euren Familien aktiv zu werden! Und wir sind gespannt, 
was dabei entsteht. Schickt uns die Fotos (max. 5) von euren 
Tanzschritten, Musikproben, Kunstaktionen und allem, was ihr 
ausprobiert habt mit Namen und Alter an 01 73 – 8 79 17 78. Es 
müssen keine fertigen Werke sein, Hauptsache man sieht, dass 
ihr aktiv geworden seid und Spaß hattet! Wenn ihr Fragen habt, 
meldet euch unter 0 26 42 – 4 17 53.  Nach den Ferien könnt ihr 
eure Fotos auf der o.g. Webseite sehen und wenn die Krise über-
standen ist, laden wir euch ein und feiern eine große Ausstel-
lungs-Party mit euch!

bleibt gesund und macht mit bei unseren 
Workshops! Wir freuen uns auf eure Fotos und 
sind schon ganz gespannt!

 WiR mAcHEN miT:

Nicole Heidel
Szenenbildnerin, Filmemacherin, Bildende Künstlerin, Autorin 
 www.nicole-heidel.com

gabriel Hermes  
Hip-Hop-Tänzer und -Lehrer an verschiedenen Tanzschulen, 
westdeutscher Meister 

marco Jodes  
Tänzer, Choreograf, Lehrer & Therapeut für Embodied Movement 
 www.marcojodes.de

Jörg Nitsch
Direktor der Circusschule Don Mehloni
 www.don-mehloni.de

Stefanie manhillen 
Mixed-Media-Künstlerin, Workshops, Leiterin Kunstschule Sinzig 
 www.kunstschule-sinzig.de     www.stefanie-manhillen.de

Karin meiner
Multi-Media-Künstlerin, Leiterin Kunstwerkstatt und ArtLab 
Kunstpavillon Burgbrohl 
 www.kunstpavillonburgbrohl.de

Thomas Rohde 
Pianist, Komponist, Leiter der Sinziger Musikschule 
 www.thomas-rohde-klavier.de
 www.sinziger-musikschule.de

giorgio Siantis 
Pianist, Komponist, Lehrer an der Sinziger Musikschule 

georg divossen,
Filmemacher und Betreiber der Plattform Talking Art  
 www.talking-art.de

und euer Organisationsteam:

Petra Klein 
Leitung Haus der offen Tür Sinzig (HoT), 
 www.hot-sinzig.de
und Stefanie manhillen 


