Frei_Raum Festival 2017
Im Juli ist es wieder so weit: Das Bildungskollektiv der Pastinaken besetzt den
Farbenladen: Straßenkunst, Musik, Film und Information – alles für ein
Zusammenleben ohne Ausgrenzung und Diskriminierung. Nach dem „z/weiten Blick“Festival im Sommer 2015 laden wir dieses Jahr vom 08.07. - 22.07.2017 zum
„Frei_Raum“- Festival in den Farbenladen des Feierwerks ein.
Der Farbenladen wird ein Raum fürs Erleben und Ausprobieren! Von hier aus führen die Wege in
andere öffentliche und virtuelle Räume. Jugendliche finden tagtäglich Räume vor – diese sind
vorstrukturiert und strukturieren ihre Erlebnis- und Erfahrungsmöglichkeiten. Andererseits sind die
Räume gestaltbar, Räume können angeeignet, genutzt und umdefiniert werden. Im Kern geht es
darum, in einigen topografischen wie „geistigen“ Räumen die jugendkulturelle Nutzung kennen zu
lernen, zu spiegeln, zu leben und zu reflektieren.
Neben einem Angebot für Schulklassen, wollen wir Jugendlichen ab 13 Jahren auch am
Nachmittag die Möglichkeit bieten, sich in verschiedenen Workshopformaten Raum anzueignen
und zu gestalten.
Liebe Pädagog*innen:
Im Rahmen des Bildungsfestivals Frei_Raum im Feierwerk München gibt es für Jugendliche die
Möglichkeit an diesem intensiven Workshop-Angebot – kostenlos – teilzunehmen. Falls Sie als
Pädagog*innen Jugendliche kennen, für die dieses Angebot von Interesse sein könnte, dann
können Sie diese gerne dabei unterstützen mit uns in Kontakt zu treten – oder Sie melden sich für
weitere Absprachen einfach selbst bei uns unter: frei_raum@agfp.de

Siebdruck-Workshop
Einmal in die Fußstapfen Andy Warhols treten? Unser Siebdruck-Workshop bietet Jugendlichen ab
13 Jahren Gelegenheit, eine moderne Drucktechnik in der perfekt dafür ausgestatteten
Siebdruckwerkstatt des Feierwerks zu erproben. Der Workshop führt die Jugendlichen Schritt für
Schritt an das Druckverfahren heran. Im ersten Teil des Kurses erstellen wir am Computer
geeignete Druckvorlagen. Daraufhin stellen wir mittels einer lichtempfindlichen Schicht die im
Siebgewebe haftenden Schablonen her. Sowohl fotografische als auch grafische Motive sind in
größeren Auflagen und Formaten reproduzierbar. Die Jugendlichen sollen ein Gefühl für Material
und Technik entwickeln. Dabei können die unterschiedlichsten Materialien bedruckt werden, von
Papier und Stoff bis hin zu Kunststoff oder Glas. Papier, T-Shirts und Taschen können bei uns
gegen eine kleine Gebühr erworben oder selbst mitgebracht werden (Stoffe zuvor waschen, damit
die Farbe besser haftet). Zur Auswahl steht eine breite Farbpalette für das neue Lieblingsteil oder
ein ganz individuelles Geschenk. Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer*innen!
Siebdruck - Workshop: Freitag, 14.07.2017 und 21.07.2017 jeweils von 16.00 – 19.00 Uhr, im
Farbenladen des Feierwerk (Hansastr. 31, 81373 München)

Bei Fragen, Interesse und Anmeldung schreibt uns an: frei_raum@agfp.de oder besucht unsere
Facebookseite: https://www.facebook.com/PastinakenRaum
Außerdem wird es Workshops zu Hip Hop, Film, DJaneing und Graffiti geben!
Ein ausführliches Programm mit allen Workshops und Abendveranstaltungen findet ihr hier:
https://www.facebook.com/PastinakenRaum // http://www.agfp.de/#frei_raum

