PRESSEINFORMATION
Haltern am See, 20.07.2021

An die örtlichen Redaktionen
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir bitten Sie, folgenden Text zu veröffentlichen:

VHS-Sommerakademie im Künstlerhof Lavesum vom 6. bis 8. August
An einem langen Sommerwochenende die eigene Kreativität entfalten, losgelöst vom hektischen Alltag handwerkliche und künstlerische Fähigkeiten weiterentwickeln, gemeinsam mit
Künstler(innen) und Gleichgesinnten inmitten der Natur persönliche und ästhetische Kompetenzen stärken: Das alles möchten die Akteure(innen) der Sommerakademie am Künstlerhof
Lavesum ihren Teilnehmer(innen) anbieten.
An der Grenze zum Naturschutzgebiet Hohe Mark gelegen, fügt sich der vor rund 20 Jahren
zum Künstlerhof umgebaute ehemalige Bauernhof mit seiner blau verkleideten, einladenden
Glasfront und den vielgestaltigen Kunstwerken, die sich über Haus und Gelände verteilen, bunt
und lebhaft in die anregende Landschaftskulisse ein. Fünf Künstler(innen), die hier leben und
arbeiten, öffnen ihre Ateliers für die Sommerakademie und bieten kreative Workshops für eine
ganz individuelle Auseinandersetzung mit unterschiedlichsten Gestaltungsmedien an. Hier können die Teilnehmer(innen) nach Wahl malen, radieren, mit Ton modellieren, Stein bearbeiten
oder ein Buch gestalten. In den Ateliers der Künstler(innen) ist alles vorhanden, was man dafür
braucht; Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Um im kreativen Flow zu bleiben und den produktiven Austausch mit den anderen Teilnehmenden zu unterstützen, ist ein gemeinsames Mittagessen am Künstlerhof geplant, das bereits
im Entgelt enthalten ist. Gegen einen Selbstkostenbeitrag stehen Kaffee, Tee und Wasser vor
Ort bereit. Am Samstagabend besteht die Möglichkeit, beim gemeinsamen Lagerfeuer Erfahrungen auszutauschen oder neue Ideen zu schmieden. Am Sonntagnachmittag werden die entstandenen Arbeiten in Form einer kleinen Vernissage präsentiert, der Künstlerhof wird zu diesem Zweck ab 16 Uhr für alle Besucher(innen) geöffnet.
Nähere Informationen erhalten Sie bei der VHS – online unter www.vhs-haltern.de oder telefonisch unter 02364 933-442.

Freie Plätze im VHS-Ferienkurs: A Holiday in Britain
Ein spezielles Ferienangebot bietet die VHS Haltern im August an: Im Kurs „A Holiday in
Britain“ frischen Sie kurzweilig und ohne Grammatikstress ihre Englischkenntnisse wieder auf.
Kerngegenstand des Kurses ist das Sprachtraining anhand vielfältiger Reise- und Alltagssituationen. Um an dem Angebot in der letzten Ferienwoche vom 9. bis zum 13. August in der Zeit
von 9 bis 11.30 Uhr teilzunehmen, sind nur geringe Vorkenntnisse erforderlich. Das Unterrichtsmaterial wird von der Kursleitung gestellt. Weitere Infos zu Kursinhalten und zur Anmeldung erhalten Sie telefonisch unter 02594 12 400 oder im Internet unter www.vhs-haltern.de.

