
                                               Workshops

·

Lemgo  |  Dörentrup  |  Kalletal

 KulTour — GrenzenLOS!
Du bist zwischen 10 und 14 Jahre alt?
Hast du Lust, etwas Neues auszuprobieren oder schon Bekanntes zu 
vertiefen? Dann bist du hier richtig! Der Kulturrucksack ist prall gefüllt 
und steckt wieder voller spannender Workshops und Aktionen für dich.
 
Auch du kannst ihn mitgestalten!
Schick uns einfach deine Wünsche und Ideen.

Hast du Fragen?    
Alte Hansestadt Lemgo 
Geschäftsbereich Kultur 
Ingrid Krah 
05261.213-354
i.krah@lemgo.de

4 · Shibori 
mit Barbara Niemann

Shibori ist eine japanische Textil- 
färbetechnik, ähnlich der Batik.  
Durch Binden, Wickeln, Falten,  
Pressen oder Nähen wird der Stoff so be-
arbeitet, dass beim anschließenden Färben 
interessante Muster erzielt werden. Nach 
verschiedenen Proben wollen wir auch ein 
T-Shirt und/oder einen Baumwollbeutel 
gestalten. 
Bitte dunkle Kleidung tragen und Gummi-
handschuhe mitbringen und, wenn mög-
lich, ein weißes gewaschenes Baumwoll- 
T-Shirt in der passenden Größe.

05.07.2021 | 10:00 – 15:00 Uhr
Jacobischule Kalletal, Weinkamp 14, 
Kalletal-Hohenhausen

6 · Goldschmiederei 
mit Julia Schnabel-Clever 

Ob dein Lieblingslogo als Kettenanhänger 
oder der Anfangsbuchstabe deines Namens 
als Ohrring – in diesem Workshop kannst 
du deine Ideen verwirklichen und deinen 
eigenen Schmuck entwerfen! Mithilfe einer 
Goldschmiedin wirst du Messing, Kupfer 
und Silber sägen, feilen, schmirgeln und 
hämmern, bis du dein eigenes, einzigarti-
ges Schmuckstück in den Händen hältst.

08. – 09.07.2021 | 10:00 – 14:30 Uhr
Wallschule, Slavertorwall 5, Lemgo

8 ·  Escape Room –  
Die alte Villa 

mit Isabell Strothmann

Hier kommt ihr nicht raus, oder doch? 
Dann löst mit Fantasie, Teamgeist und 
Geschicklichkeit die kniffligen Rätsel, um 
möglichst schnell aus dem Zimmer der 
alten Villa auszubrechen.  
Ein Unbekannter hat euch nämlich ein-
geschlossen und macht sich im Haus zu 
schaffen. Sucht auch er nach dem Schatz, 
auf dessen Spur ihr gestoßen seid?  
Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt … 
Lasst euch überraschen, wer mit euch  
im Team ist oder meldet euch gleich zu-
sammen mit euren Freunden an.

19.07.2021 | Dauer 45 Min. |  
Uhrzeit nach Absprache
Stadtbücherei, Papenstraße 40, Lemgo

1 ·  Bücherwerkstatt 
mit Susann Dietrich

Papier – man benutzt es zum Schreiben 
und um darauf zu malen. Doch wo kommt 
es eigentlich her? Ihr begebt euch auf 
eine spannende Reise rund um das Thema 
Papier und taucht in die Geheimnisse der 
Papierherstellung ein. Ihr stellt u. a. euer 
eigenes Papier her und nach kurzer Trock-
nungszeit könnt ihr es mit verschiedenen 
Techniken bedrucken und nach Herzenslust 
experimentieren. Wir erwecken alte Bü-
cher wieder zu neuem Leben und erstellen 
unsere eigenen Bücher.

04.06.2021 | 15:00 – 18:00 Uhr
05.06.2021 | 10:00 – 15:00 Uhr
06.06.2021 | 10:00 – 13:00 Uhr 
Städtische Galerie Eichenmüllerhaus, 
Braker Mitte 39, Lemgo

2 ·  „Freier Fall“
mit Freya Müller

Für alle, die Lust haben,  
Theater zu spielen,  
Geschichten zu erzählen,  
kreativ zu sein und ein eigenes Stück zu 
erfinden. Das Thema ist „freier Fall“! 
Wir entwickeln zusammen ein Stück, 
indem ihr eure Ideen einbringen könnt, 
neue Theatertechniken lernt und euch mit 
Freiheit/Sicherheit/Halt/Haltlosigkeit …, 
und was euch noch zu dem Thema einfällt, 
auseinandersetzt. Es kann getanzt, gesun-
gen und improvisiert werden und am Ende 
bringt ihr eure eigenen kleinen Szenen auf 
die Bühne. 

26. – 27.06.2021 | 14:00 – 18:00 Uhr
Bürgerhaus, Hauptstraße 2, Dörentrup
 

3 ·  Tiere, Teller, Traum
figuren – Töpfern

mit Carola Behring

Ob Drache oder Prinzessin, dein Lieb-
lingstier oder eine Schale für dein Müsli – 
aus Ton kannst du alles modellieren, was 
dir Spaß macht. Mit einfachen Hilfsmit-
teln wird die Schale richtig rund und der 
dicke Bär bekommt einen Kugelbauch. Du 
lernst Tricks, wie du die Beine des Dra-
chen haltbar befestigst und wie du mit 
einfachem Werkzeug die Vase schön glatt 
streichen kannst. Wenn alles getrocknet 
und im Brennofen gebrannt ist, treffen 
wir uns, um alles farbig mit Glasur anzu-
malen. Nach dem folgenden Glasurbrand 
könnt ihr dann eure Schätze abholen.

02., 03., 16.07.2021 | 15.00 – 17.30 Uhr
22.07.2021 | 15:00 – 15:45 Uhr
Jugendzentrum im KastanienHaus am 
Wall, Kastanienwall 7–9, Lemgo

5 · Mal’ anders 
mit Corinna Schäfer

Mit leuchtenden Acrylfarben und Kreiden 
könnt ihr hier euer ganz eigenes, farben-
frohes „expressionistisches“ Gemälde 
auf Keilrahmen gestalten, ähnlich der 
Malstile und Werke berühmter Künstler 
wie etwa Vincent Van Gogh oder Wassily 
Kandinsky. 
In einer spontanen und lockeren Mal-
weise geht es viel mehr um den Ausdruck 
als um die reale Vorgabe und neben 
bestimmten Maltechniken erfahrt ihr 
auch so einiges zum Thema Farben und 
Farbmischungen und aus dem Leben  
von Van Gogh. 

05. – 07.07.2021 | 10:30 – 13:00 Uhr
Malschulatelier Corinna Schäfer, 
Neue Straße 1, Dörentrup-Spork

Bitte Vorder- und Rückseite ausfüllen und in einem Briefumschlag an die umseitig genannte Adresse schicken.

Anmeldung für (Nummer und/oder Name des Angebots eintragen)

Vorname    Name     Geburtsdatum

Straße    PLZ, Wohnort

Schule

Name der Erziehungsberechtigten        tagsüber telefonisch zu erreichen

E-Mail

Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Anmeldung

KulTour
GrenzenLOS!

Gefördert durch

www.kulturrucksack.nrw.de
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7 ·  Nähen für die Leseecke 
mit Olga Baier

Du nähst schon oder möchtest es gerne 
einmal ausprobieren? Dann nähe dir alles 
für eine gemütliche Leseecke!  
Wie wäre es mit einem Lesekissen, einem 
Lesezeichen, einer Wimpelkette oder 
einem Mini-Sitzsack für dein Handy oder 
Tablet? So macht das Lesen noch mehr 
Spaß. Wenn du möchtest, kannst du deine 
eigene Nähmaschine mitbringen.

12. – 14.07.2021 | 10:00 – 13:00 Uhr
Hexenbürgermeisterhaus,  
Breite Straße 17–19, Lemgo
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Corona-Hinweis    
Auch in diesem Jahr ist unser 
Kulturrucksack-Programm  
 unter Einbeziehung der Corona-
pandemie entstanden.  
Dies hat zu vielen neuen 
 kreativen Angeboten geführt.  
Sollte die aktuelle Lage neue 
Veranstaltungsorte oder 
anderes erfordern, werdet ihr 
rechtzeitig darüber informiert. 
Nun lasst euch von dem tollen, 
erlebnisreichen Programm 
überraschen! 

spannend

für 10- bis 14-Jährige

kostenlos

 NEU

 NEU

 NEU



            

Anmeldung / Erklärung·

Workshops

21 ·  Land Art 
mit Susann Dietrich

Land Art ist eine Kunstströmung,  
die sich von der Materialvielfalt  
sowie den Formen und Farben der Natur 
leiten lässt. Die Vielfalt der Materialien 
und Farben, die zu jeder Jahreszeit in der 
Natur zu finden sind, werden wir mitei-
nander erkunden. Wir sammeln und kombi-
nieren diese Materialien vor Ort zu neuen 
temporären Objekten in der Landschaft.

11. – 15.10.2021 | 9:00 – 15:00 Uhr

Städtische Galerie Eichenmüllerhaus

Name der Erziehungsberechtigten

Name des Kindes

Datum + Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Datum + Unterschrift der/des 14-Jährigen

Die Daten werden unter Beachtung der folgenden Einwilli-
gungserklärung von den durchführenden Institutionen der 
KulturRucksack-Angebote für organisatorische Zwecke gespei-
chert. Eine weitere Verwendung erfolgt nur bei Einwilligung. 

Ich bin damit einverstanden, dass die Daten meines Kindes zu 
folgenden Zwecken erhoben, verarbeitet und genutzt werden:

               Die für die Veranstaltungsorganisation von meinem Kind 
gespeicherten Daten dürfen auch für künftige Informa-
tionen oder Einladungen über KulturRucksack-Projekte 
verwendet werden.

                Bild-, Video- und Tonaufzeichnungen, die im Rahmen der 
KulturRucksack-Projekte durch die verantwort lichen 
Institutionen entstehen, dürfen für Veröffent lichungen 
genutzt werden – insbesondere in der Presse, Internet-
seiten und Materialien, wie Broschüren und Plakate.

Hinweis: Bei Minderjährigen ab 14 Jahren ist sowohl die Unter-
schrift des Jugendlichen als auch die Unterschrift der Erzie-
hungsberechtigten erforderlich.

1.  Alle Workshops sind kostenlos! 
2.  Unten stehenden Abschnitt 

 beidseitig ausfüllen.
3.  Abschnitt an folgende Adresse 

 schicken:

  Alte Hansestadt Lemgo
  — Kulturrucksack — 
  Ingrid Krah
  32655 Lemgo

4.  Nach deiner Anmeldung 
erhältst du von uns eine 
 Anmeldebestätigung mit  
allen wichtigen Infos.

Organisatorisches

An
Alte Hansestadt Lemgo
— Kulturrucksack — 
Ingrid Krah
32655 Lemgo

20 ·  Drachenbauen  
mit Susann Dietrich

In diesem Workshop tauchen wir in die 
Welt der Farben, des Winds und der For-
men ein und erforschen die Bedeutungen 
und Formen von Drachen. Ursprünglich 
aus China stammend, ist der Flugdrache 
heute weltweit verbreitet. Er hat aber 
unterschiedliche Bedeutungen, z. B. Frei-
heits- oder Glückssymbol. Wir werden un-
terschiedliche Drachenformen entwickeln, 
bauen und natürlich auch ausprobieren.

08.10.2021 | 15:00 – 18:00 Uhr 
09.10.2021 | 10:00 – 15:00 Uhr
10.10.2021 | 10:00 – 13:00 Uhr
Städtische Galerie Eichenmüllerhaus, 
Braker Mitte 39, Lemgo

23 · Lichtportraits  
mit Peter Wehowsky

In einem improvisierten Fotostudio 
fotografiert ihr euch gegenseitig und 
setzt eure Gesichter mit verschiedenen 
Lichteffekten in Szene. Ihr lernt, mit einer 
professionellen Blitzlichtanlage Gesichter 
auszuleuchten. Ihr erkundet die Lichtmale-
rei mit verschiedenen Lichtquellen, die bei 
Langzeitbelichtung überraschende Spuren 
hinterlassen und ihr nutzt den Beamer, um 
den Portraits einen neuen bunten Anstrich 
zu geben. Bei alledem erfahrt ihr viel über 
den richtigen Umgang mit der Person, die 
ihr in Szene setzen wollt und nehmt die 
schönen Bilder als Andenken mit nach 
Hause.

05. – 06.11.2021 | 17:00 – 20:00 Uhr
Stallscheune, Försterweg 9, Dörentrup

16 ·  Mache deinen  
eigenen Song 

mit Yannic Günther

Ihr spielt ein Instrument oder singt gerne 
und wollt euren eigenen Song schreiben?  
Dann seid ihr hier genau richtig! Lasst 
eurer Kreativität freien Lauf und lernt ver-
schiedene Herangehensweisen und Tricks 
kennen, sodass in kurzer Zeit ein toller 
Song entsteht. Den nehmt ihr mit profes-
sionellem Equipment wie im Tonstudio 
auf. Wer sich dafür interessiert, wie man 
z. B. Schlagzeug-Grooves „programmiert“ 
und das Aufgenommene mischt, sodass es 
professionell klingt, ist hier genau richtig! 
Bitte bringt eure eigenen Instrumente mit! 
Schlagzeug, Verstärker und Mikros sind 
vorhanden. 

14. – 15.08.2021 | 10:30 – 15:30 Uhr
Musikschule, Slavertorwall 5, Lemgo

12 ·  Beatbox Crashkurs 
mit August Klar

Ihr habt Bock, Beatboxen zu lernen?  
Dann lasst euch von Beatboxer August Klar 
zeigen, wie man tolle Geräusche, Beats 
und Sound-Effekte ganz ohne Instrument 
nur mit dem Mund erzeugt. Bringt einfach 
Lust mit und schon geht’s los. In diesem 
Workshop lernt ihr die ersten Schritte und 
Techniken und anschließend könnt ihr 
von Tag zu Tag weiterüben, um großartige 
Beatboxer/-innen zu werden.

28. – 29.07.2021 | 10:00 – 14:00 Uhr 
30.07.2021 | 11:00 – 13:00 Uhr
Musikschule, Slavertorwall 5, Lemgo

9 ·  Färbergarten 
mit Susann Dietrich

Mit Mörser, Pürierstab, Gartenschere, 
Papier und Pinsel geht es in den Garten. 
Wir untersuchen und experimentieren im 
Färbergarten mit Pflanzenblättern, Blüten 
und Beeren. Wir stellen unsere eigenen 
natürlichen Farben her und lassen uns 
überraschen, welche Spuren diese auf 
Stoff und Papier hervorbringen. 

19. – 23.07.2021 | 09:00 – 15:00 Uhr
Städtische Galerie Eichenmüllerhaus,  
Braker Mitte 39, Lemgo

18 ·  Schafwolle färben  
und spinnen

mit Sabine Stock

Die Schafwolle ist ein geniales Natur-
produkt. Wir nehmen die Schafe an die 
Leine und suchen auf unserem Bauernhof 
Naturmaterialien, womit man die Schaf-
wolle färben kann. Seid gespannt, aus rot 
wird grün und aus grün wird gelb. Aus der 
gefärbten Wolle spinnen wir dann unseren 
eigenen Geduldsfaden, der bestimmt nicht 
reißt, wenn ihr die Geduld nicht verliert.

17.09.2021 | 16:00 – 19:00 Uhr
18.09.2021 | 10:00 – 13:00 Uhr
Kreativwerkstatt Hof Stock,  
Osterhagen 1,  
Kalletal-Osterhagen

17 ·  Hip Hop
mit Yara-Joy Klocke 

Hip Hop – das ist nicht einfach irgendeine 
Musikrichtung. Tanzbare Beats, mitreißen-
de Vocals und coole Moves – kurz gesagt: 
Hip Hop ist nicht nur ein Tanz, sondern 
auch ein Lebensgefühl.  
Lernt neue Leute kennen und lasst eurer 
Energie freien Lauf.

16. – 17.08.2021 | 16:00 – 18:00 Uhr 
Turnhalle MWG, Franz-Liszt-Straße 34, 
Lemgo

13 ·  Lieblingsorte – Schreib 
und Fotowerkstatt 

mit Andrea Gehlen, Thomas  
Häusler und Heike Reineke

Gibt es einen Ort, an dem du  
dich besonders gerne aufhältst? Das kann 
ein Platz irgendwo draußen sein, oder ein 
bestimmter Laden, oder ein Denkmal …  
Geschichten schreiben und Fotografieren 
ist dein Ding? Dann bist du in diesem 
Workshop genau richtig! Mit der Biele-
felder Autorin Andrea Gehlen und dem 
Lemgoer Fotografen Thomas Häusler 
fotografierst du deinen Lieblingsort und 
schreibst eine Geschichte über ihn. Es 
entsteht ein kleiner Touristenführer über 
schöne Orte in Lemgo von euch für alle, 
die diese Stadt noch ein bisschen besser 
kennenlernen möchten.

02. – 06.08.2021 | 15:00 – 16:30 Uhr

Wallschule, Slavertorwall 5, Lemgo

22 · Häkeln – Mützen,  
Schals und Loops  
mit Barbara Niemann

Eine Häkelnadel und Garn ist alles, was 
man zum Üben braucht – und natürlich 
etwas Geduld! Sobald die Grundtechniken 
erlernt sind wollen wir mit einem Schal 
oder einer Mütze beginnen. 
Häkelnadeln (Stärke 6) und Wolle dürfen 
gern mitgebracht werden. 

18., 19., 22.10.2021 | 10:00 – 13:00 Uhr
Bürgerhaus Hohenhausen, Am Markt 4, 
Kalletal

19 · Glutbrand  
mit Sabine Stock

Ein Stück Holz, etwas Glut vom  
Lagerfeuer und wir stellen uns  
gemeinsam am gemütlichen Lagerfeuer un-
seren eigenen Holzlöffel her, mit dem man 
dann seine Suppe selber auslöffeln kann. 
Mit einem Brennstift kann jeder sein 
Kunstwerk noch beliebig gestalten.

24.09.2021 | 16:00 – 19:00 Uhr
25.09.2021 | 10:00 – 13:00 Uhr
Kreativwerkstatt Hof Stock, Osterhagen 1, 
Kalletal-Osterhagen

15 ·  Cajón – eine Kiste  
zum Musikmachen? 

mit Florian Altenhein

Du baust deine eigene Cajón. Auf dieser 
„Kis tentrommel“ lernst du, mit Rhythmus- 
und Klangspielereien Musik zu machen. 
Bausatz, Werkzeug und Farben zur eigenen 
Gestaltung werden gestellt. Während des 
Workshops nehmen wir nach Wunsch Tipps 
und Tricks zum späteren Üben und Spielen 
auf Video auf, denn das Instrument gehört 
anschließend natürlich dir!

11. – 12.08.2021 | 10:00 – 14:00 Uhr
Musikschule, Slavertorwall 5, Lemgo

11 ·  GameDesign (12–14 Jahre) 
mit Fabrice Magdanz

Erschaffe dein eigenes Game mit „Unreal 
Engine 4“ – ein kostenloses und doch 
mächtiges Programm, mit dem du deine 
eigenen Game-Ideen verwirklichen 
kannst. Ohne eine Zeile Programmiercode 
kannst du coole Levels bauen und deiner 
Kreativität freien Lauf lassen. Du lernst, 
3D-Modelle in Unreal einzubinden und  
ein spaßiges Spiel mit selbstgebauten 
Levels zu erzeugen.  
Erfahre, wie du vorhandene Game-Ele-
men te deinen Vorstellungen anpassen 
kannst und sogar eigene Game-Assets er-
zeugst. Also, gleich anmelden und auf ein 
paar coole Game-Design-Sessions freuen!

26.07.2021 | 11:00 – 15:00 Uhr
27. – 30.07.2021 | 11:00 – 14:00 Uhr
Hexenbürgermeisterhaus Lemgo,  
Breite Str. 17–19, Lemgo

10 ·  Streetdance 
mit Jana Studjonow

Von den Straßen New Yorks hat es der 
Streetdance längst auch bis zu uns nach 
Lemgo geschafft. Wenn ihr Lust habt, zu 
aktueller Musik angesagte Choreogra-
phien zu tanzen, ist Streetdance genau 
das Richtige für euch. Ihr seid ständig 
in Bewegung, powert euch aus und lernt 
neue Leute kennen.  
Macht mit, lernt coole Schritte und 
 spektakuläre Moves!

22. – 23.07.2021 | 16:00 – 18:00 Uhr
Turnhalle MWG, Franz-Liszt-Straße 34, 
Lemgo

©
 M

at
th

ia
s 

Na
u

©
 c

yd
on

na
, p

ht
oc

as
e.

de

14 ·  ComicWorkshop 
mit André Sedlaczek 

Ob Asterix und Obelix, Spirou und Fanta-
sio oder Mangas – das Comic-Universum 
bietet eine unglaubliche Vielfalt. Nach 
einigen Aufwärmübungen kannst du schon 
loslegen und lernst mit der Unterstützung 
des Comiczeichners André Sedlaczek, 
deinen eigenen Comic zu erfinden und 
zu gestalten. Es darf gescribbelt, radiert, 
erfunden, wieder verworfen und gleich 
wieder neu erfunden werden. Auch das 
Comiclesen und der Austausch über aktu-
elle Comicverfilmungen gehört natürlich 
mit zum Nachwuchszeichneralltag.

09. – 13.08.2021 | 09:00 – 13:00 Uhr
Hexenbürgermeisterhaus Lemgo,  
Breite Str. 17–19, Lemgo

 NEU

 NEU

©
 S

us
an

n 
Di

et
ri

ch

©
 F

ab
ri

ce
 M

ag
da

nz

 NEU

 NEU NEU

 NEU

 NEU

©
 p

ix
ab

ay
.c

om
, u

_v
eu

aj
3o

o

©
 H

an
s 

Br
ax

m
ei

er
, p

ix
ab

ay
.c

om

 NEU

©
 S

ab
in

e 
St

oc
k

©
 Ja

n 
Te

m
m

el
, p

ix
ab

ay
.c

om

©
 D

im
itr

is
 V

et
si

ka
s,

 p
ix

ab
ay

.c
om

©
 d

es
ig

nr
itt

er
, p

ho
to

ca
se

.d
e


