playingarts:atelier zur Fortbildung für die eigene Praxis in der
Bildungsarbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen und
für Interessierte zur Selbstbildung. Ausführlichere Infos im Web.
// Termin

3.-7. September 2018

// Atelier

Evang. Brenz-Kirche, Stuttgart (Killesberg)

// Alter

ab 18 Jahre

8
mber 201
3.-7. Septe St
uttgart

// Platzzahl 15
€ 180,00
für Atelier, Frühstück, Mittagessen, Abendessen
(ohne Übernachtung)

		
		
		
		

€ 90,00
ermäßigter Betrag für Auszubildende und
Student_innen (4 Plätze) für Atelier und Verpflegung
(Vollverpflegung, ohne Übernachtung)

		
		
		
		

€ 276,00
vier Übernachtungen im Einzelzimmer
(ohne Frühstück) im MOTEL ONE
in Stuttgart-Feuerbach

		
		

Oder:
eigenes Übernachtungsquartier

// Leitung
		

Robby Höschele, Sandra Adam
und Gabi Erne (Atelierküche)

// Anmeldung NUR ONLINE
		
www.ejw-bildung.de // www.ejw-exbi.de
Das playingarts:atelier wird inhaltlich gefördert vom:

Das playingarts:atelier wird im Rahmen der Aktivitäten des Bundesverbands
Kulturarbeit in der evangelischen Jugend e.V. (bka)“ durchgeführt und finanziell
gefördert aus Mitteln des Kinder-und Jugendplans des Bundes (KJP).

		
		
		
		
		

Evang. Jugendwerk in Württemberg
Experimentelle Bildungsräume
Haeberlinstraße 1-3
70563 Stuttgart

		
		
		

Telefon 0711 9781-186
exbi@ejwue.de
www.ejw-exbi.de

Layout: EJW-Agentur, Heidi Frank // Titelfoto: Sandra Adam, alle weiteren Fotos: Robby Höschele

// Kosten
		
		

faces

– das eigene Gesicht und
Gesichter von anderen, ein
unüberschaubar großes Entdeckungsfeld.
Genau richtig als unerschöpflicher Spielraum für
ein playingarts:atelier – performativ, gestalterisch,
experimentell.
„Das Gesicht wahren“, „das Gesicht verlieren“ oder
„das Gesicht verziehen“, Metaphern, die alle ins
Zentrum der Person führen. Was zeige ich, wenn ich
„Gesicht zeige“? Wie verhülle ich, wenn ich nichts
zeigen möchte. Zwischen Masken und Selfies spannt
sich ein weiter Raum der Spielmöglichkeiten.
Der alte aronitische Segen bringt das „Angesicht
Gottes“ ins Spiel und weitere biblische Bezüge
dieses „von Angesicht zu Angesicht“, dieses heute
so schnell gesagte „face to face“.
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Das playingarts:atelier ist Forschungslabor und
Werkstatt – mit den digitalen Werkzeugen, mit
Materialien und Farben, mit Körperbewegung und
Körperausdruck.
Im schöpferisch-experimentierenden Spiel werden
eigene „heiße“ Bezüge zum Thema ausgelotet.
Daraus entsteht ein eigenes schöpferisches Projekt.
Überraschend wird sein, wohin das führt.
Arbeitsort sind die Evang. Brenzkirche im Quartier
Killesberg und der Stadtraum Stuttgart.
Örtliche Kunstbezüge werden in die Atelier-Woche
mit einbezogen.
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