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Greenscreen-Workshop
08.07.2022; 11.00-18:00 Uhr
Du möchtest einmal fliegen wie Supermann? Oder klettern wie King Kong? In diesem
Workshop funktioniert das auch ohne Superkräfte! Wir zeigen dir, wie in den Kinofilmen
getrickst wird: Die meisten Hollywoodfilme werden nämlich zu großen Teilen in einem
speziellen Studio vor einem sogenannten "GreenScreen", also einem grünen
Hintergrund, gedreht. Das heißt, die Schauspieler*innen spielen vor einer grünen Wand,
die später "verschwindet" und stattdessen werden die spektakulärsten
Hintergrundbilder eingefügt. Klingt einfach? Ist es aber gar nicht, denn du wirst
feststellen, dass du viel Phantasie, Körpergefühl und Konzentration brauchst, um in
einem leeren Raum zu spielen und diesen realistisch mit Leben zu füllen. Neugierig?
Dann lass dich überraschen, wie toll das Ergebnis dann im fertigen Videoclip aussehen
kann! Projektergebnis: Von den Teilnehmer*innen selbst gestaltete kurze GreenScreenClips + Fotodokumentation
Teilnahme 10-14 Jahre ohne Kostenbeitrag
Anmeldung bis 04.07.2022 an:
streetwork@grefrath.de
Songwriting-Workshop
05.07.2022-07.07.2022
Du hast Lust deinen eigenen Song zu schreiben? In unserem Workshop werden zwei
Mitgliederinnen des Jugendtheaters Grefrath mit euch eigene Songs schreiben. Die
Teilnahme ist kostenlos und ab 14 Jahren.
jeweils 14:00-19:00 Uhr
Anmeldung bis 01.07.2022 an:
streetwork@grefrath.de
Movie Park
20.07.2022
Wir fahren zum Moviepark Germany. Schnell anmelden die Plätze sind begrenzt. Abfahrt
ist 08:30 Uhr am Jugendkulturhaus Dingens in Grefrath.
Teilnahme ab 14 Jahren
Kostenbeitrag 15 Euro p.P.
Anmeldung bis zum 05.07.22 an
streetwork@grefrath.de

Upcycling Fahrradschlauch
26.07.2022; 14:00-17:00 Uhr
Zum Wegwerfen viel zu schade! – Lässt sich der Fahrradschlauch echt nicht mehr retten,
so ist er doch ein tolles Material, elastisch, formbar, wasserdicht, haltbar und
kinderleicht zu bearbeiten… Perfekt um daraus coole Objekte wie Armbänder, Ohrringe,
Mäppchen und Co herzustellen! Wenn du Lust hast mal was ganz Neues auszuprobieren
und zu schneiden, falten, lochen, nähen, kleben auffädeln, binden, knoten was das Zeug
hält – dann bist du hier richtig!
Teilnahme von 10-14 Jahre und ohne Kostenbeitrag
Anmeldung bitte bis zum 20.07.22 an:
streetwork@grefrath.de
Bogenschießen
30.07.2022; 12:00-15:00 Uhr
Intuitives Bogenschießen ist eine Form der gerichteten Achtsamkeitspraxis. Es steigert
die Konzentrationsfähigkeit und die Fähigkeit zur Selbstbeobachtung, differenziert die
Körperwahrnehmung, kann Stress mindern und eine klare Lebensausrichtung
unterstützen. Es beruhigt und fokussiert den Geist und erhöht die Fähigkeit sich auf das
Wesentlich einzulassen.
Der Ablauf ist:
- Einüben in die Technik des Bogenschießens
- Zielspiele mit Stärkung der Intuition
- Wettkampfspiele (Punktspiele beim Bogenschießen)
Teilnahme ab 12 Jahren und ohne Kostenbeitrag
Anmeldung bis zum 23.07.22 an:
streetwork@grefrath.de

