Koordinationsstelle Jugendarbeit

Kosten

Weitere Infos und Kontakt

85 Euro inklusive Material und warmem
Mittagessen (Ermäßigung möglich)

Koordinationsstelle Jugendarbeit
Jugendzentrum Langen

Wir freuen uns auf dich,
also schnell anmelden!

Nördliche Ringstraße 96 - 98
63225 Langen

Anmeldung ab sofort. Die Plätze sind begrenzt, also
schnell Anmeldeformular auf www.langen.de oder
www.juz-langen.de ausdrucken, im Jugendzentrum
abgeben und sich einen der begehrten Plätze sichern.
Die Kunstwoche ist eine gemeinschaftliche Ferienaktion
der Koordinationsstelle Jugendarbeit der Stadt Langen
in Kooperation mit der Caritas, der Arbeiterwohlfahrt
und der Evangelischen Kirchengemeinde Langen.
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Andreas Rehwald
Telefon: 06103 2023810
E-Mail: ferien@langen.de
Internet: www.langen.de
und www.juz-langen.de

Anfahrt

Dieses Jahr wieder mit Beteiligung des Spielzeugladens
„Spielzeugträume“ aus Langen!

Kreatives Gestalten und Kleinkunst

Kunstwoche
Bei Fragen zur Anmeldung wenden Sie sich bitte an
Melika Benner, Telefon: 06103-203-671
E-Mail: ferien@langen.de.

Montag, 7. Januar, bis
Freitag, 11. Januar 2019

Was euch erwartet
Draußen ist es grau und still, im Künstlerviertel wird es
bunt und schrill.

Mini-Langen/Künstlerviertel sorgt dafür, dass Langeweile
von 9 bis 16 Uhr aus deinem Tagesablauf gestrichen wird.

Das Künstlerviertel wird die Zelte von Montag, 7. Januar,
bis Freitag, 11. Januar, in Mini-Langen aufschlagen.

Alle im Alter von sechs bis 14 Jahren sind in Mini-Langen
willkommen.

Im Künstlerviertel von „Mini-Langen“ kannst du zwischen
spannenden künstlerischen Berufen wählen. In diesem
Rollenspiel wird ein echtes Künstlerviertel nachgeahmt.
Dabei sollen verschiedene Stände und Berufe aus dem
Bereich der Kunst ausgeübt werden.
Die wichtigsten Dinge einer Stadt werden enthalten sein
wie eine eigene Währung, die „Mini-Langener Mark“, ein
Arbeitsamt, wo der jeweilige Beruf gewählt werden kann,
und eine Bank, um die Künstler finanziell auszustatten.
Also lasse deiner Fantasie freien Lauf und schaffe dein
ganz eigenes Meisterwerk. Hier ist alles möglich: Du
kannst in der Spielebörse die neuesten Spiele testen,
als Radiomoderator die Mini-Langener Bürgerinnen und
Bürger informieren und amüsieren, als Koch das Künstlerviertel mit frisch zubereiteten Speisen versorgen, als
Schauspieler dein eigenes Theaterstück einstudieren, als
Kreativschmied Schmuck, Klamotten und Deko kreieren
oder als Konstrukteur Bleistift und Säge schwingen.
Oder du wirst Journalist in der Mini-Langener Zeitungsredaktion und hältst die Bürgerinnen und Bürger der
Spielstadt Mini-Langen auf dem Laufenden.
Wenn du deine Kreativität ausleben willst und Spaß
an Kunst jeder Art hast, bist du bei uns genau richtig,
denn nur im Künstlerviertel “Mini-Langen” kannst du
alle deine Ideen umsetzen und zu einem Meister deines
Fachs werden. Sei dabei, wenn ein neues Künstlerviertel
im Jugendzentrum entsteht.
Damit das Spielen in der Spielstadt auch nicht zu kurz
kommt, hat sich Mini-Langen wieder professionelle Verstärkung aus „Groß“-Langen besorgt: Der Spielzeugladen „Spielzeugträume“ zieht auch dieses Jahr in
Mini-Langen ein!

