Safer Space für Mädchen, junge Frauen, Inter* Jugendliche, nicht binäre Jugendliche und trans* Jugendliche
Safer Space for girls, young women, inter* young people, non-binary young people and trans* young people from
12 years on

In diesem Workshop geht es um Geschichten: erzählt, gemalt,
gezeichnet.
Du kannst verschiedene Techniken ausprobieren wie Collagen,
Drucken, Falten - und vieles mehr. Dabei wird es immer um deine
eigenen Themen und Fragen gehen. Was ist dir wichtig und was
möchtest du erzählen?
Aus deinen Ideen können Storybooks entstehen. Sie geben den
Geschichten eine Form, zum Beispiel als Comics oder Zines. Zines sind
selbstgemachte Magazine. Du kannst sie mit deinen Ideen füllen,
kopieren und leicht mit anderen teilen. Die ZINE-Werkstatt lädt dazu
ein, kreativ zu werden. Du wirst verschiedene Techniken und Stile
ausprobieren können. Um so ein eigenes Buch voller Geschichten in
Worten und Bildern zu gestalten.
Der Workshop wird im LidiceHaus stattfinden.
Er ist kostenlos für dich und du brauchst keine weiteren Materialien

This workshop is about stories: told, painted, drawn.
You can try different techniques like collage, printing, folding - and a
lot more. It will always be about your own topics and questions. What
is important to you and what do you want to tell?
Storybooks can be created from your ideas. They give shape to the
stories, for example, as comics or zines. Zines are self-made
magazines. You can fill them with your ideas, copy them and easily
share them with others. The ZINE workshop invites you to get creative
to create your own book full of stories in words and pictures.

The workshop will take place at the LidiceHaus.
It is carried out in spoken German. There is an offer for a translation
into English.
It's free for you and you don't need to bring any other materials.

Wann?
23.-25. August 2021
Beginn: Montag ab 14.00
Ende: Mittwoch um14.00 Uhr
Wo?
LidiceHaus
Weg zum Krähenberg 33a
28201 Bremen
Infos und Anmeldung hier:
Olan Scott Pinto, Tel. (0421) 69 272-14
scott.pinto@lidicehaus.de
www.lidicehaus.de

