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JugendKreAtIVwerKstAtt
 
KreAtiVes GestAlten mit Formen, FArben, 
FAntAsien – KreAtiVität erleben!  
 
KreAtIVes geburtstAgsAtelIer

in lustiger runde und unter fachkundiger 
Anleitung werden ihre Kinder und Jugend-
lichen beim vorher abgesprochenen Krea-
tivangebot begleitet und jedes Kind nimmt 
etwas selbstgestaltetes mit nach Hause.

Kreativangebote:  
  

Speckstein Fotogramme
Filzen Steinmandalas
Schmuck Mosaik (Material mind. 35 €)
Sperrholz sägen Uhren gestalten
Fossilien in Gold Schablonengraffiti (Material mind. 35 €)

Ein Tisch mit Bänken steht für mitgebrachte Kuchen und 
Erfrischungen bereit.  
 

Basispreis für 2 Stunden bei 8 Kindern: 50 € 
Für jedes weitere Kind 4 €, jede weitere Stunde 25 € 
Materialkosten nach Verbrauch zwischen 15 und 35 € 
 

In der Regel an Wochentagen zwischen 14.00 und 19.00 Uhr, 
je nach Dozent auch am Wochenende 
Anmeldung: Christine Westenberger 02505-928016 

 
KInderAtelIer Am dIenstAg
Georg Hartung           ab 6 J.

bauen, tüfteln, experimentieren mit viel- 
fältigen materialien und spannenden 
ideen. malen, werkeln, modellieren … 
alles, was das kreative Herz begehrt! 
ihr könnt jederzeit neu dazu kommen.

Termin: dienstags (außer Ferien)    •      16.00  - 17.45 Uhr   
              8 Nachmittage 40 €  •  Start 30.08.2015 
Anmeldung: 02505-937713 o. jukw@kulturwerkstatt-altenberge.de 
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recyclIng – FlIegende tePPIche
martina lückener          neU    ab 6 J.

Aus Plastiktüten auf Webrahmen gewebt 
werden kleine Teppiche und Unterlagen. 
Bitte farbige, dünne  Plastiktüten mitbringen.

Termin:  Mi. 07.09.16      •     17 - 19 Uhr    •    Kosten  4 €    
Anmeldung: 02505-937713 o. jukw@kulturwerkstatt-altenberge.de 
 

Aus dem rAhmen FAllen    
monir nikouzinat     Kulturrucksack   neU    ab10 J.

Alte bilderrahmen neu gestalten, bespan-
nen, umwickeln, bekleben, bemalen, bekle-
ben. es entstehen besondere einzel-
stücke…

Termin:  Sa.17.09.16       •      10 - 14 Uhr      •      kostenfrei 
Anmeldung: 02505-937713 o. jukw@kulturwerkstatt-altenberge.de 
 

tetrA-monnAIes & Pen-eArrIngs
martina lückener    Kulturrucksack   neU    ab10 J.  

 
 
 
 
 
Aus tetra-Packungen werden Portemon-
naies, aus buntstiften wird schmuck. 
bitte sauber mitbringen: leere saft- u. 
milchtüten, kurze buntstifte.

Termin: Sa. 17.09. • 13 -17 Uhr + Mo. 10.10.  • 10 - 13 Uhr • kostenfrei 
Anmeldung: 02505-937713 o. jukw@kulturwerkstatt-altenberge.de  
 
lichtexperimente - lichtläufer 
Annette Hinricher          neU   ab 10 J.  

in unterschiedliche Formen, gebaut aus 
latten und Pappe, werden kleine motor-
en und lichtquellen eingesetzt, die sich 
in verschiedene richtungen in bewegung 
setzen. 

Termin:   Sa. 17.09.16      •     14 - 17 Uhr     •      kostenfrei   
Anmeldung: 02505-937713 o. jukw@kulturwerkstatt-altenberge.de  
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KlAngexPerImente - KlAngcollAgen
Dorothee Hahne      Kulturrucksack   neU    ab10 J.

Für die Komponistin Dorothee Hahne sind 
ton und Klang gleichberechtigt neben All- 
tagsgeräuschen: Jedes Geräusch, jeder 
Klang erzählt seine Geschichte.  ob musik, 
Hörspiel oder Klangexperiment – der 
Computer wird zum kreativen Werkzeug. 

Termin:  Sa. 17.09.16    •    14 - 17 Uhr     •      kostenfrei  
Anmeldung: 02505-937713 o. jukw@kulturwerkstatt-altenberge.de

sItzmöbel mIt mosAIK 
stefan rosendahl    Kulturrucksack   neU    ab10 J.

Auf schlichte sitzobjekte entwerfen und 
kleben wir mosaike.

Termin: Sa. 17.09.16     •    10 - 13 Uhr     •      kostenfrei 
Anmeldung: 02505-937713 o. jukw@kulturwerkstatt-altenberge.de 

 
struKtur Pur - mIt stIFt und PAPIer 
Carina Primus         Kulturrucksack   neU    ab10 J.

Interessante Oberflächenstrukturen werden 
mit dem bleistift auf ein Papier abgerieben, 
die neu entstandenen Formen und muster 
werden gedeutet und ausgearbeitet. Die 
Deutung regt die Fantasie und neue bilder 
an.  

Termin: Mi. 28.09.16     •    17 - 19 Uhr     •     Kosten 4 € 
Anmeldung: 02505-937713 o. jukw@kulturwerkstatt-altenberge.de 

 
sPAce cowboys 
monir nikouzinat                                 neU    ab 6 J.        

Auf großen  Pappen malen wir die erde von 
oben, gestalten sie mit vielen kleinen bildern 
von Häusern,  menschen, von tieren und 
bäumen – eine Weltkugel entsteht!.

termin: Fr. 30.09.16      •    16 - 18 Uhr 
 Kosten 4 € + 2 € Material 
Anmeldung: 02505-937713 o. jukw@kulturwerkstatt-altenberge.de
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1001 nAcht -  
schAttenFIguren und theAterKulIsse       
martina lückener                            Ferienprogramm 

Aus Papier und Alltagsmaterialien gestalt-
en wir charaktervolle Schattenfiguren. Die 
theaterkulisse aus Kisten wird passend 
gestaltet. Und fertig ist ein kleines tisch- 
theater für Zuhause…

Termin:  Di.. 11.10.16     •     10 - 13 Uhr                        
Anmeldung: 02505-937713 o. jukw@kulturwerkstatt-altenberge.de 
 

theAter Für KInder und JugendlIche
Frank terhürne    Bei Interesse Kurs nach Vereinbarung

Frank terhürne, erfahrener theaterpädago-
ge und schauspieler, bietet theaterkurse an. 
improvisationstheater, spielerische theat-
erübungen oder sprach- und stimmtrain-
ing. Ziel ist es, den spaß und die Freude am 
theater zu entdecken. termine auf Anfrage 
und in den Ferienprogrammen.                                                                      

Infos: info@kulturwerksatt-altenberge.de oder 02505-937713

schAu mAl dIe sterne 
monir nikouzinat                                 neU    ab 6 J.        

Auf nachtblau bemaltem Untergrund werden 
leuchtende glitzernde sternbilder gemalt 
und geklebt.

termin: Fr. 04.11.16    •     16 - 18 Uhr 
 Kosten 4 € + 2 € Material 
Anmeldung: 02505-937713 o. jukw@kulturwerkstatt-altenberge.de

FIlz @steInumFIlzt.de  
lielo Gummersbach                                       ab 6 J.

Farbenprächtige Wolle für kleine schmuck-
stücke und Deko  wie Blumen und umfilzte 
steine. bitte drei Kiesel mitbringen, 2 
Handtücher und 1 Plastiktüte.

Termin: Do. 27.10.16     •    16.30 - 18.30 Uhr    
 Kosten 4 € + 2 € Material  
Anmeldung: lielog.ms@gmail.com jukw@kulturwerkstatt-altenberge.de
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schAblonengrAFFItI 
gruseltAschen zu hAlloween 
Christine Westenberger                    neU    ab 11 J.        

spray Dir Deine eigene coole Gruseltasche!

termin: Fr. 28.10.16     •      16 - 18 Uhr 
 Kosten 4 € + 3 € Material 
Anmeldung: 02505-937713 o. jukw@kulturwerkstatt-altenberge.de 
 
FotoexPerImente — lIchtgrAFFItI 
Georg Hartung                                              ab 10 J.        

Durch langzeitbelichtung der Digitalkam-
era werden die lichtspuren von bewegten 
taschenlampen, leDs oder farbigen Knick-
lichtern zu dynamischen lichtzeichnungen. 

termin: Di. 08.11.16  •  18.00 - 19.30 Uhr  •  Kosten 4 €  
Auf Wunsch mehr Termine!    
Anmeldung: 02505-937713 o. jukw@kulturwerkstatt-altenberge.de 
 
 
meIn logo  
Carina Primus                                       neU  ab 8 J.        

logos oder icons sind symbole bzw. sinn-
bilder für eine präzise Aussage, die zeich-
nerisch neu entwickelt werden.

termin: Mi. 09.11.16    •    17 - 19 Uhr    •    Kosten 4 €  
Anmeldung: 02505-937713 o. jukw@kulturwerkstatt-altenberge.de 
 
 

tAngles – wIlde lInIen / FeIne muster  
Christine Westenberger                      neU  ab 10 J.        

 
 

 
 
 
Verrückte, schöne muster zeichnen!

termin: Mi. 16. + 23. + 30.11.16     •    17.00 - 18.30 Uhr 
Kosten 4 €,   

Anmeldung: 02505-937713 o. jukw@kulturwerkstatt-altenberge.de 
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KleIne geschenKe 
martina lückener                                  neU  ab 8 J.        

Aus tetra-Packungen werden Portemon-
naies und schöne schachteln, aus buntstif-
ten wird schmuck. bitte sauber mitbringen: 
leere saft- u. milchtüten, kurze buntstifte. 

termin: Fr. 02.12.16     •    16 - 18 Uhr    •    Kosten 4 €    
Anmeldung: 02505-937713 o. jukw@kulturwerkstatt-altenberge.de 
 
strIng Art     
Christine Westenberger                        neU  ab 8 J.        

 
 
 
 
 
spannende bilder mit nägeln und Fäden 

termin: Fr. 20.01.17    •    16.30 - 18.30 Uhr 
 Kosten 4 €  +  2 € Material 
Anmeldung: 02505-937713 o. jukw@kulturwerkstatt-altenberge.de 
 

eIndrucK hInterlAssen mIt 
händen und Füssen    
stefan rosendahl                                 neU  ab 8 J.        

experimentieren mit Gipsgussverfahren.

termin: Fr. 27.01.17    •   16.30 - 18.30 Uhr 
 Kosten 4 €  +  2 € Material 
Anmeldung: 02505-937713 o. jukw@kulturwerkstatt-altenberge.de 
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ProJeKte der  
JugendKreAtIVwerKstAtt 
In der KulturwerKstAtt 
 
Wir GeHen in Die VerlänGerUnG -  
AUFGrUnD Der Grossen nACHFrAGe UnD 
Des erFolGs! 
  
blAue eleFAnten: globAl PlAyer  
blAue eleFAnten gehen um dIe welt!

Projekt zur Kreativitätsförderung von 
Kindern und Jugendlichen: Kitas, schu-
len, freie und kirchliche Jugendgruppen 
können mit Kinder und Jugendlichen  in 
den Werkstatträumen der Kulturwerkstatt 
Altenberge e.V. kreativ gestalten. Künstler-
innen helfen ideen entwickeln und begleit-
en den kreativen Umgang mit modellier-
massen, Druck, Farben, Holz, ton, Woll- 
und stoffelementen, street Art und…und…. 
  
neben blauen elefanten können installationen, 
objekte, bilder entstehen. blaue elefanten: Glob-
al Player spricht besonders institutionen an, die 
Patenschaften und  Austauschpartner im Ausland 
haben. Über internationale Verständigung wird 
der Aspekt des interkulturellen lernens in den 
Focus genommen. interkulturelle themen wie 
z.b. lebensbedingungen vor ort, Kulturunter-
schiede etc. sind erwünscht. Aktuell steht die 
Flüchtlingsproblematik im Focus und ein neues 
modul kommt hinzu: Kreatives Gestalten mit 
Jugendlichen, die als Flüchtlinge in Altenberge 
und im Kreis Steinfurt eine neue Heimat finden.

 
Da sich für dieses Projekt namhafte Firmen aus der re-
gion finanziell engagieren, ist die Teilnahme bis auf einen 
geringen eigenanteil sehr kostengünstig. 
Anmeldungen ab sofort möglich unter jukw@kulturwerk-
statt-altenberge.de oder 02505 - 937713.  
ihre Ansprechpartner sind susanne opp scholzen (Projektlei-
tung) und Christine Westenberger (Künstlerische leiterin). 
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gIVe & tAKe! FlüchtlIngsProJeKt
ein Kreativprojekt für Kinder, Jugendliche 
und junge erwachsene, die als Asylanten 
oder Flüchtlinge nach Altenberge und in den 
Kreis steinfurt kommen. Gestartet wurde im 
november 2015 mit den modulen „möbel 
bauen“ und „ Filzen für junge mädchen und 
Frauen“. Weiter geht es im september. 
Projektpartner sind “Youth of integration“. 
Gefördert vom Kulturfonds der Gemeinde 
Altenberge und vom lKD-nrW e.V. . 

Anfragen an susanne opp scholzen unter 
jukw@kulturwerkstatt-altenberge.de

steInFurter JAzzworKshoP 2016 
neue KooPerAtIon

Jungen Geflüchteten, die ein Instrument beherr-
schen, wird aus dem Projekttopf Give & take  der 
Kulturwerkstatt Altenberge e.V. ein Zuschuss von 
30% gewährt, ebenso jungen teilnehmern des 
steinfurter Jazzworkshops, die währenddessen 
als Paten fungieren. leihinstrumente werden auf 
Wunsch vom KulturForumsteinfurt bereitgestellt. 
 
Anfragen an susanne opp scholzen unter jukw@
kulturwerkstatt-altenberge.de 

 
gesPräche AuF dem roten soFA

in lockerer Folge interkulturelle Gespräche 
mit menschen mit migrationshintergrund 
auf unserem roten sofa. sich Kennenler-
nen, neues über andere Kulturen erfahren, 
Kulturen und menschen sichtbar machen.

 

herbstsAuse
in den Herbstferien wird es wieder eine Krea-
tive-Klima-Werkstatt (mo 10.10.- mi 12.10.2016). 
Der Extraflyer liegt ab September aus. Anmel-
dung ist am Dienstag, 27.09.16 in der Kulturwerk-
statt Altenberge e.V. und unter info@kulturwerk-
statt-altenberge.de möglich  
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InterKulturelle KochwerKstAtt
dInner 4 you

menschen unterschiedlicher nationalitäten 
stellen ihre landestypischen Gerichte vor 
und das gemeinsame Kochen wird filmisch 
begleitet. Kurzfilme sowie Rezepte finden 
sie auf der Homepage  www.dinner4you.eu 
Zu jeder Kochwerkstatt sind insbesondere 
Jugendliche eingeladen. Den nächsten 
Kochtermin bitte der tagespresse entneh-
men 

Ein Projekt, das seit Sommer 2010 in Altenberge von 
den Vereinen Casa Nova e.V., Eine Welt Kreis, Kulturw-
erkstatt Altenberge e.V. und dem DRK-Familienzentrum 
Pusteblume durchgeführt wird . 
Absprachen ab sofort möglich unter  jukw@kulturwerk-
statt-altenberge.de mit Susanne Opp Scholzen 
 
nAchtFrequenz 16  
nAcht der JugendKultur

Die Kulturwerkstatt Altenberge e.V. beteiligt sich mit 
den Kooperationspartnern Gemeinde Altenberge, 
Kot Jugendheim und YoUth of integration sowie 
weiteren Jugendgruppen an der „nachtfrequenz 16 
– nacht der Jugendkultur“ am 24.09.2016. Geplant 
ist eine Altenberger Festivalnacht auf dem mFP 
(nahe Gooiker Halle). Gefördert vom ministeriums 
für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und sport des 
landes nrW und  landesvereinigung Kulturelle 
Jugendarbeit nrW e.V.. 

KulturrucKsAcK nrw  
Im KreIs steInFurt und In Altenberge

Altenberge ist an dem landesweiten Projekt 
„Kulturrucksack nrW“ beteiligt.  „Connected – 
der Kreis ist rund“ führt Jugendliche im Alter von 
10 bis 14 Jahren in mittlerweile allen Kommu-
nen des Kreises steinfurt in die Welt der Kunst 
und Kultur ein. Für die Gemeinde Altenberge 
ist  die Kulturwerkstatt Altenberge e.V. mit 
seinem Künstler-team Kooperationspartner. 
näheres zu Kreativwerkstätten: kulturwerk-
statt-altenberge.de
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hexenbesen  
KInderKulturreIhe Im heImAtVereIn 

initiiert und organisiert von susanne opp scholzen 
Anmeldung unter 02505/ 937713 oder  
info@kulturwerkstatt-altenberge.de  
 

besuch Im nAturKundemuseum In münster
„Wasser bewegt“ Für Kinder ab 8 J. und ihre eltern.

Termin: Termin der Tagespresse entnehmen.  
 Treffpunkt im Foyer Naturkundemuseum

bAu eInes InseKtenhotels 
stefan rosendahl          ab 6 J.

Wie leben bienen, Wespen und Hornissen? 
Wir bauen ihnen eine nisthilfe.

Termin:  Fr. 30.09.16     •     16 - 18 Uhr     •     Kosten 2 € 
Kooperation Jugendkreativwerkstatt, Hexenbesen, BUND Altenberge 
 

herbstsAuse (10.10. - 12.10.16)
in den Herbstferien gibt es wieder eine Krea-
tive-Klima-Werkstatt und impro-theater. Das 
Programm liegt ab september aus, Anmel-
dung in der Kulturwerkstatt Altenberge e.V. 
unter info@kulturwerkstatt-altenberge.de.

wIe Kommt dAs bIld Ins buch? 
Comic & Cartoon mit sven leberer                ab 8 J.

Der illustrator sven leberer erklärt die schritte, 
wie ein Comic entsteht, entwickelt die Figur mit 
euch, die bilder und die „sprechblasen“ und am 
ende liegt ein Comic-büchlein von euch vor.

Termin: Fr. 18.11.+25.11.+ 02.12.16  • 16 - 18 Uhr • Kosten 6 €

chArIVArI PuPPentheAter - 
KAsPer-Kult In Altenberge!

Kult für Kinder – das Weihnachtsspezial!  Kasper-
letheater im Bürgerhaus zur Weihnachtszeit-
Bitte Sitzkissen mitbringen + Vorverkauf nutzen!

Termin: Fr. 16.12.2016     •    16 Uhr    •     Eintritt 3 € / 3,50 € 
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KulturwerKstAtt  
Altenberge e.V. 
 
KreAtIV Als VereInsmItglIed  
 

montAgAbend - AtelIer und / oder

dIenstAgVormIttAg - AtelIer
sie werden Vereinsmitglied (s.u.) und 
können die räume und Werkzeuge der 
Kulturwerkstatt selbstverantwortlich nutzen. 
sie können in entspannter Atelieratmos-
phäre kreativ sein. Hilfen oder Gespräche 
können mit den Künstlern der Kulturwerk-
statt individuell abgesprochen werden.

beitritt zum Verein ab 15 € jährlich  
Kostenbeitrag: pro angefangene stunde 2 €, in der 
heizperiode 3 € + material nach Verbrauch 
 
Termin 1:  Montag   19 – 22 Uhr 
Termin 2: Dienstag 10 – 12 Uhr 
Sie können jederzeit neu einsteigen!  
Ein Termin zum Ausprobieren ist kostenfrei. 
Beratung zum Start, wenn gewünscht 02505-928016

mAlereI 
Christine Westenberger

 
 
 
 
 
 
ob mit Acryl- oder Ölfarbe, in diesen Kursen 
finden Anfänger und Fortgeschrittene fund-
ierte Anleitung für ihre eigenen bilder. Das 
sehenlernen von Proportionen, linien und 
licht ist dabei das Fundament. Die Kurse 
sind fortlaufend. ein einsteigen ist jederzeit 
möglich

Termin 1:  mittwochs  10.00 - 12.00 Uhr 
Termin 2:  mittwochs  19.00 - 21.00 Uhr 
Termin 3:  donnerstags  19.00 - 21.00 Uhr 
Beitrag für 10 Termine: 90 €, Anmeldung : 02505-928016
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eAt & Art - mAlereIworKshoP
Christine Westenberger

ihr möchtet in ruhe ein bild fertig malen, 
ein neues beginnen, oder einfach mal in die 
malerei reinschnuppern?  in diesem Work-
shop suchen wir gemeinsam nach möglich- 
keiten, wie sie ihre bilder anhand von 
malerischen Grundlagen umsetzen können.  
Zum mittagessen lassen wir uns lecker bekochen.

Termin 1:  Sa. 26.11.16  •  10 - 16 Uhr 
Termin 2:  Sa. 21.01.17  •  10 - 16 Uhr 
Beitrag pro Termin 40 € + 10 € Essen Anmeldung: 02505-928016

KreAtIVreIse FrAnKreIch 2017 
Christine Westenberger 02505/928016

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspiration im Licht der Provence. Intensive Betreuung in 
der Kleingruppe beim Malen mit Öl- oder Acrylfarben in 
der Natur. Für den Juni 2017 gibt es noch die Möglich-
keit sich anzumelden.      
Informationen unter: c_westenberger@hotmail.de

 
Aktzeichnen 
martina lückener

bei dem studium des modells und der Wahr- 
nehmung von Proportionen und Verkürzun- 
gen wird das sehen und die Umsetzung 
besonders geschult. Jeder kann sich dabei 
künstlerisch entfalten und die Freude an der 
entwicklung der Zeichnung erfahren.

Termin:  So. 04.09.16   •   11 - 16 Uhr    •     Kosten 50 € 
Anmeldung: martina.lueckener@gmx.de 
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uPcyclIng AtelIer 
l. Gummersbach, A. Hinricher, m. nikouzinat, G. Hartung

bringen sie ihre alten schätze mit und verleihen 
ihnen neues leben. ob schalen aus Zeitungs- 
papier, Kleidung umgestalten, kleine möbel 
pimpen oder verrückte lampen entwerfen ... 
Upcycling ist kreativ, modern, individuell.

Immer dienstags  
Textil:                      13.09., 20.09, 27.09, 04.10.  18.15 - 20 Uhr  
Holz Risslack:             25.10., 08.11., 15.11., 22.11.  18.30 - 20 Uhr 
Alltagsgegenstände:  29.11., 06.12., 13.12., 20.12  18.15 - 20 Uhr 
Alltagsgegenstände:  10.01., 17.01., 24.01., 31.01.  18.15 - 20 Uhr 
 
Kosten pro Kurs 40 € + Material nach Verbrauch   
Anmeldung: 02505-928016

moVe your body - moVe your soul 
Hans Peter stemmer 

beweg Dich mit Freude - zentriere Dich - erprobe 
neue bewegungsmöglichkeiten - lass Dich von 
vielfältiger musik durchdringen - erlebe ein  
hohes energieniveau - werde still. Keine schritt- 
folgen; auch  für nicht tänzer-innen und männer 
gut geeignet. bitte leichte schuhe, lockere Klei-
dung tragen, eine Decke mitbringen.

Kurs 1 : Di. 30.08., 06.09., 13.09., 20.09., 27.09.16 
Kurs 2:  Di. 25.10., 08.11., 15.11., 22.11., 29.11.16   
 jeweils 20.15 - 21.45 Uhr   
 jeweils 50 € (Schnuppern möglich / 10 €) 
Anmeldung: 02505-2805 o. hans_peter.stemmer@freenet.de

FotogruPPe der KulturwerKstAtt
Fotografisch Interessierte treffen sich, um 
ihre Fotos zu präsentieren, zu besprechen, 
gemeinsam zu fotografieren und sich weit-
erzubilden. in diesem Jahr wird als Jahres-
thema das thema “emotionale momente” 
festgelegt. Zu diesem thema werden auch 
öffentliche Ausstellungen zusammengestellt. 
interessierte sind jederzeit willkommen!

Termin:  jeden 4. Mittwoch im Monat      •      20 – 22 Uhr 
Kostenbeitrag auf Spendenbasis 
Infos: Georg Niklasch 02505-1726 
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schreIbwerKstAtt der wortweberInnen
Ursula Hiltner Wawra 

Überraschen sie sich selbst, lassen sie 
neues und Altes im kreativen Prozess 
herausschlüpfen und zu Wort kommen. 
methoden des „Kreativen schreibens“ 
lassen uns locker werden. es sind keine 
Vorkenntnisse erforderlich. schreibzeug 
mitbringen und einfach losschreiben. 

Termin:  Sa. 29.10.16    •    9 – 15 Uhr  
Vegetarischer Mittagsimbiss wird gereicht  . 
Anmeldung: Ursel Hiltner-Wawra 02571-2184 

FIlzen Für FreundInnen 
lieselotte Gummersbach 

 
 
 
 
 
Kreativität verschenken! Filzen verbindet:  
Ketten, nikolaus, schale, kleine taschen, 
Katzen-, Holzkorb, bild, blume, Windlicht, 
schal, Kissen u.v.m. ... wir setzen ideen mit 
feiner, farbiger Wolle um.  

Bitte mitbringen: 2 alte Frotteehandtücher,1 dichte Plastiktüte  
 
Termin: Do. 02.02.17    •    19 – 22 Uhr    
Kosten: 12,50 € pro Abend + Material (50g = 3,50€) 
Anmeldung bitte mit Tel.Nr. an: lielog.ms@gmail.com 
Weitere Termine ab 5 Pers. möglich 

modellIeren mIt 
(un)gewöhnlIchen mAterIAlIen 
Annette Hinricher 

Große und kleine Figuren aus material wie 
geknülltem Papier, Folie, Klebestreifen, 
Draht …begleitend dazu gibt’s ein Hörbuch. 

Termin:  Sa. 24.09. • 18.30 Uhr + So. 25.09.16  • 10.30 -12.30 Uhr 
Kosten 40 € + Material 
Anmeldung:pegasus.altenberge@t-online.de 
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sKulPturen AbstrAKt oder FIgürlIch
stefan rosendahl 

Wir begeben uns auf die suche nach dem 
eigenen plastischen Ausdruck. Figürlich 
oder eher gegenstandslos? Hier haben sie 
die möglichkeit, ihre Vorstellungskraft zu 
stärken. Jeder wird seinen Vorkenntnissen 
entsprechend begleitet. 

Termin: Sa. 29.10., 11 – 18 Uhr  +  So. 30.10.  • 10 – 16 Uhr 
Kosten: 90 € + 20–30 € Steinmaterial  
Anmeldung: bildhauer@stefanrosendahl.de

ArmbAnd nAch Altem ägyPtIschen muster
Christine Westenberger 

Fertigen sie ihr eigenes schmuckstück aus 
silberdraht. Kann auch ein tolles Geschenk 
sein. Für männer und Frauen, die spaß an 
Feinarbeiten haben.

Termin:  Sa. 03.12.2016     •     10 - 13 Uhr   
20 € + Material nach Verbrauch • Anmeldung: 02505-92801

zeIchnen beI KerzenscheIn  
martina lückener 

Wir zeichnen Gegenstände bei Kerzen-
schein. es wird (je) eine besondere Zeichen-
technik vorgestellt.

Termin:  Sa. 10.12.16    •    17 - 20 Uhr    •    Kosten 30 € 
Anmeldung: martina.lueckener@gmx.de 
 
geburtstAge–FAmIlIentreFFen  
betrIebsAusFlüge  
Kreativaktionen für erwachsene 

in geselliger runde und unter fachlich-
er Anleitung  können sie  Kreativange-
bote selbst ausprobieren. materialien und 
Werkzeuge werden für sie bereitgestellt.

Basispreis für 2 Stunden mit 8 Personen: 80 € 
Jede weitere Person 10 €,  jede weitere Stunde 40 € + Material 
Anmeldung: Christine Westenberger 02505-928016
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VerAnstAltungen  
 
lA mArche, boogIe, KAbArett,  
Poetry slAm, Ausstellungen  & mehr…
 

lwl-lAndesmuseum  
Ausstellung „homosexuAlItäten“ 

Führung durch die sonderausstellung 
„Homosexualitäten“ im lWl-museum in 
münster. mit dieser Ausstellung möchte 
das lWl museum u.a. dazu beitragen, die 
vielfältigen alternativen sexualitäten und 
Geschlechteridentitäten in die mitte der 
Gesellschaft zu holen.

Termine: Fr. 02.09.16  • 16.45 Uhr  •  Führung 5€ + Eintritt  
Treffpunkt  16.30  Uhr im Foyer des Landesmuseums 
Führung 16.45 Uhr (Dauer ca. 60 Min.)   
 
Konzert 
lA mArche

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lang erwartet! Wieder in Altenberge: la 
marche. Freuen sie sich auf einen tempe- 
ramentvollen Abend mit Zickenumpa, ska, 
Funk und balkanbeats und jeder menge 
experimentierfreudiger musiker. es darf 
getanzt werden! 

Termin: Sa.10.09.16     •     20 Uhr     •      Eintritt 10 €/ AK 12 € 
Kooperation von Kulturring und Kulturwerkstatt Altenberge e.V.
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Autorenlesung Am soFA AuF dem mFP 
PAPenburger PuPPensPIeler 

 
 
 
 
 
 
 
 
sechs verschwundene Jugendliche, bizarre 
Funde von leichenteilen und ein Kommissar, der 
selbst des mordes verdächtig ist. Der emsländer 
Autor erik Wikki amüsiert durch seinen tempo- 
reichen erzählstil. ein Krimi aus der reihe 
„Lesung an besonderen Orten“. Bei Regen findet 
die lesung in der eisscholle statt. 

Eröffnung: Do. 15.09.16  • 18 Uhr  •  Eintritt 6 € mit Freigetränk  
Kooperation von Gemeinde Altenberge und Kulturwerkstatt e.V.

KulturwerKstAtt goes bornemAnn 

I loVe boogIe – PArt 9 – Konzert
stephanie trick, die wohl beste stride-Piano 
spielerin der Welt zu Gast beim boogie-Woogie-
Konzert in  Altenberge. Die aus st. louis stam-
mende trick ist eine junge, vielseitige Pianistin 
aus den Vereinigten staaten, die das Feld des 
„stride Piano“ mit großem erfolg zelebriert. 

Termin: Do. 22.09.16   •  20 Uhr   •   Eintritt 9 €/ AK 10 
 Ratsschänke Bornemann, Bahnhofstr. 1 

FotoAusstellung yesterdAy KIds    (s. rechts) 
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nAchtFrequenz16 – nAcht der JugendKultur

yesterdAy KIds 
Fotoausstellung von tim Hackemack

77 Personen hat der Fotograf tim Hackemack 
porträtiert. Punks, die alle die 40 überschrit-
ten haben, die Kinder haben, die schon alt 
genug sind, um die nächste kleine revolution 
zu starten. Die bilder zeigen menschen mit 
ecken und Kanten. sie bestätigen und wider-
legen zugleich den mythos der Jugendkultur.

Termin:  Fr. 23.09.16     •    19 Uhr     •     Eintritt frei 
Vorabend der Nacht der Jugendkultur

nAchtFrequenz16 
nAcht der JugendKultur

Altenberger Festivalnacht auf dem mFP an 
der Gooiker Halle.    
Kooperation von Gemeinde, Kulturwerkstatt, Kot, 
YoUth of integration, messdienern sowie ander-
en Jugendgruppen. Gefördert vom lKJ e.V. und 
ministerium für Familien, Jugend,Kultur und sport.

Termin: Sa. 24.09.16       •     18 Uhr      •      Eintritt 3 €/ AK 5 €

KAbArett 
AngrIFFs-lustIg
neues soloprogramm von Christoph tiemann

 
 
 
 
 
 
 
Als exklusive Vorpremiere für das spezielle 
Altenberger Publikum stellt Christoph tiemann 
sein neues solo-Programm vor, das sich mit 
den Raffinessen deutscher Politik, deutscher 
Kultur und Werte auseinandersetzt. seien sie 
gespannt, auf „Angriffs-lustig“!

Termin: Fr. 07.10 16  •  20 Uhr   •  Eintritt 9 €/ AK 10 € 
Kooperation von Kulturring und Kulturwerkstatt Altenberge e.V.
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KAbArett - VorPremIere 
nur nIcht dIe wut VerlIeren 
ludger Wilhelm 

Die Demokratie in Deutschland ist doch nur noch 
eine mogelpackung, vielleicht sollten wir es mal 
wieder mit einer monarchie probieren: ludger 
Wilhelm der erste stünde bereit. nach 24 Jahren 
Kabarettduo “Die buschtrommel” kommt ludger 
Wilhelm nun alleine daher: unsachlich, einseitig, 
respektlos, subversiv und mit schrägen ideen.

Eröffnung:  Fr. 28.10.16    •   20 Uhr    •   Eintritt 9 €/ AK 10

PhIlosoPhIsche gesPräche Am KAmIn-
moderation Jonas Dessouky

sozialismus heute  
ihr Wesen und Unwesen in unserer 
Demokratie. Wie viel Geheimdienst braucht 
die republik? Wie wichtig sind Whistleblow-
er? Was erwarten wir uns vom Datenschutz? 
sind unsere Dienste (noch) ausreichend 
kontrollierbar?

Termin: Do. 03.11.16  •  20 Uhr   •  3,50 € 
  Kaminzimmer der Kulturwerkstatt 

dIsKussIonsVerAnstAltung 
dAs ende des ArAbIschen trAums 
mit Dietmar ossenberg - moderation, Dr. barbara Herrmann

Wenn jemand plausibel erklären kann, was 
zuletzt in den ländern der “arabischen Welt” 
geschehen ist, dann ist das Dietmar ossen-
berg, langjähriger leiter des ZDF-studios in 
Kairo und Grimme-Preisträger. in Kairo verfol-
gte er u.a. die revolution in ägypten und den 
bürgerkrieg in libyen. seine “langjährige 
erfahrungen, hohe Fachkenntnis und interkul-
turelle Kompetenz, die dem Zuschauer den 
nahen osten ein stück näher bringt”, war 
Grund für die ehrung beim Grimme-Preis 2015. 

Termin:  Fr. 18.11.16       •       20 Uhr       •       Eintritt 6 € 
Kooperation von  KulturForumSteinfurt, Kulturwerkstatt 
Altenberge und Gemeinde Altenberge 
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luKulturelles FrühstücK
ein sonntagmorgentreff für alle, die in 
entspannter Atmosphäre das gemeinsame 
essen, die Gespräche und kleine Darbietun-
gen genießen wollen.  

Termin:  So. 20.11.16     •    11 – 14 Uhr 

Poetry slAm  
der Junge dIchterwettstreIt
moderation: Andreas Weber (tatWort) u.a. mit sira busch 
(münster), Achim leufker (rheine), Andy strauß (münster)

 
 
 
 
 
 
 
 
eine Auswahl der besten deutschsprachigen 
slam Poeten trifft auf literarische newcomer, 
um sich am mikrofon zu messen. Alles an text 
ist erlaubt, nur aus der eigenen Feder muss 
es stammen. Die Vielfalt macht den slam 
zur einzigartigen literarischen show. Wer bei 
dem Dichterwettstreit als sieger hervorgeht, 
entscheidet das Publikum.

Termin:  Fr. 25.11.16    •   20 Uhr   •   Eintritt: 9 €/ AK 10 €

KAbArett 
dumPF Ist trumPF - ob rechts,  
ob lInKs: hAuPtsAche gerAdeAus!   
Die buschtrommel (in neuer besetzung)

nörgeln ist „in“ – nörgeln befreit! Aber gliche 
dieser Kabarettabend einer öden ich-schrei-
dich-tot-Politsendung, könnte man auch 
gleich zu Hause bleiben. Die bUsCHtrom-
mel dagegen mault sich mit Witz und scharf-
sinn durch die republik und überrascht mit 
musikalisch-theatralischem Handwerk. ihr 
Ziel: 200 % Jubelquote beim Publikum.

Termin:  Fr. 09.12.16    •   20 Uhr   •   Eintritt: 9 €/ AK 10 €
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VortrAg 
meIn KreAtIVes gehIrn  
Prof. Dr. Ulrich mußhoff, WWU münster

Was ist eigentlich Kreativität? Wie können wir 
sie fördern? ist Kreativität angeboren? sind 
intelligente menschen besonders kreativ? in 
dem Vortrag, der sich besonders an beruf-
stätige im bildungsbereich richtet, werden 
bedingungen, Fakten und Fiktionen zur 
Kreativität vorgestellt. Kreativität, betrachtet 
aus der sicht der aktuellen Hirnforschung.

Termin:  Mi. 18.01.17         •        20 Uhr        •        Eintritt:6 €  
  
museumsbesuch mIt der KulturwerKstAtt 
FelIx-nussbAum-hAus  osnAbrücK

 
 
 
 
Führung durch das Werk von Felix nuss-
baum. Kein betroffener hat den Holocaust 
der Juden in europa künstlerischer doku-
mentiert als der in Auschwitz 1944 ermordete 
nussbaum. einzigartiger Ausstellungsort ist 
das vom amerikanisch-jüdischen Architek-
ten Daniel libeskind entworfene beeindruck-
ende und zugleich beklemmende Gebäude. 

Treffpunkt 14.15 Uhr, Beginn der Führung 14.30 Uhr 
Dauer 90 Minuten.   •   Eigenanreise  
Termin: So. 22.01.17   • Kosten 5 €  Führung zzgl. Eintritt         

KulturwerKstAtt goes bornemAnn 

boogIe-blues- sessIon 
Die monatliche boogie-blues-session, initii-
ert und meist begleitet von Fabian Fritz und 
Daniel Paterok, startet wieder im oktober. 
Weit über Deutschland hinaus bekannte musi-
ker sind Gäste dieser eventreihe. ein Angebot 
der Kulturwerkstatt Altenberge e.V. in der rats- 
schänke bornemann, bahnhofstraße im Zentrum 
Altenberges. eintritt ist wie immer frei. termine 
bitte der tagespresse entnehmen oder näheres 
unter www.kulturwerkstatt-altenberge.de
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VorAnKündIgung 
FluchtgeschIchten 
lesung aus der schreibwerkstatt  

„Die gefährlichste aller Weltanschauungen 
ist die Weltanschauung der Leute,welche die 
Welt nicht angeschaut haben“. A. v. Humboldt 
 
Krieg und Flucht hinterlassen spuren. 
menschen in not verlassen auf gefährlichen. 
Wegen ihre Familien und kommen in „unser“ 
land. Die Gruppe der „Wortweberinnnen“ hat 
sich diesen Fragen geöffnet und texte verfasst, 
die durch die persönlich erzählten Geschicht-
en der Geflüchteten angeregt wurden. 
Der Abend bietet auch raum zur Diskussion 
und der suche nach Antworten.

     dAs teAm
susAnne oPP scholzen

leiterin Jugendkreativwerkstatt
studium der literaturwissenschaft,
Philosophie und Pädagogik (m.A.)

seit 2002 aktiv in der KW

chrIstIne westenberger
Künstlerische leiterin / malerin 

 meisterschülerin der Kunstakademie ms
seit 2008 Kreativangebote in der KW 

internet: christinewestenberger.de
monIr nIKouzInAt monFAred 

objekte
meisterschülerin der Kunstakademie ms

seit 2009 Kreativangebote in der KW
internet: monir-nikouzinat.de

georg hArtung
installationen, lichtprojektionen, objekte
meisterschüler der Kunstakademie ms 
seit 2013 Kreativangebote in der KW

internet: hartung.webmen.de
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steFAn rosendAhl

bildhauer 
Ausbildung zum steinmetz,

meisterschüler der Kunstakademie ms

lIelo gummersbAch
erzieherin

textilkünstlerin
seit 2005 Kreativangebote in der KW

ursel hIltner-wAwrA
Diplom - sozialarbeiterin

leitet seit 15 Jahren schreibwerkstätten
seit 2005 Kreativangebote in der KW

JonAs dessouKy 
m.A. Philosophie 

Philosophische Gespräche    
seit 2011 in der KW

dorothee hAhne
Komponistin

seit 2015 Kreativangebote in der KW

gInA rohrsen
Künstlerin und Grafikdesignerin

seit 2009 Kreativangebote in der KW

Annette hInrIcher
Künstlerin

seit 2009 Kreativangebote in der KW

rolF tIemAnn
Kunstpädagoge und Künstler
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mArtInA lücKener 
meisterschülerin der Kunstakademie ms
seit 2015 Kreativangebote in der KW

cArInA PrImus
Goldschmiedin 

seit 2015 Kreativangebote in der KW

hAns-Peter stemmer
lehrer, Geragoge,  

 tanzpädagogische Fortbildungen

FrAnK terhürne
theaterpädagoge

seit 2014 tätig für die KW
theaterpädagogische Werkstatt osnabrück

ImPressum
KulturwerKstAtt Altenberge e.V. 

Künstlerische leitung: Christine Westenberger 
telefon: 02505/937713
internet: kulturwerkstatt-altenberge.de
e-mail: kontakt@kulturwerkstatt-altenberge.de
Kreissparkasse steinfurt
ibAn De49 4035 1060 0072 1744 44

JugendKreAtIVwerKstAtt 
in der Kulturwerkstatt Altenberge e.V.
im Verband der Jugendkunstschulen nrW 

leiterin: susanne opp scholzen 
telefon: 02505/937713
internet: kulturwerkstatt-altenberge.de
e-mail: jukw@kulturwerkstatt-altenberge.de
Kreissparkasse steinfurt
ibAn De74 4035 1060 0073 1385 62 



Bahnhofstr. 44 • 48341 Altenberge 
www.kulturwerkstatt-altenberge.de 

e-mail: kontakt@kulturwerkstatt-altenberge.de 
Gefördert durch die Kreissparkasse steinfurt


