
Anmeldeformular 
Ich erkläre mich einverstanden, dass  

 O mein Sohn  O meine Tochter 

Vor- und Nachname _______________________________________ 

Anschrift______________________________________________________ 

Geburtsdatum_____________________ 

Telefon____________________________________ 

Mail________________________________________________________ 

am Kunst-Workshop „New-Colour-Action“ vom 7.-8.10.2019 teilnimmt. 

• Ja, ich möchte über Veranstaltungen für Jugendliche im Generationenhaus 
Bahnhof Hümme per Mail informiert werden. Dies kann ich jederzeit 
widerrufen. Das Generationenhaus Bahnhof Hümme e.V. versichert, dass 
meine Daten vertraulich behandelt werden und diese nicht an Dritte 
weitergegeben werden.  
Bitte folgende  
Mailadresse verwenden: _______________________________________ 

 

Den Anweisungen der Aufsichtspersonen ist Folge zu leisten. Diese übernehmen keine 
Haftung für Personen- oder Sachschäden an den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Bei 
grobem Fehlverhalten können Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der Veranstaltung 
ausgeschlossen werden.  
O Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter in den Pausen den 

Veranstaltungsort kurzzeitig verlassen darf.  
O Bitte beachten Sie folgende Besonderheiten (Allergien, Medikamente etc.):  
 

 _____________________________________________________________ 

O Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass während der Veranstaltung Fotos und 
Filmmaterialien erstellt werden, die vom Veranstalter in Print-Publikationen 
(bspw. Dokumentation, Verbandspublikation, Pressearbeit) und online (bspw. 
Website, Facebook, Youtube) veröffentlicht werden (unzutreffendes bitte 
streichen).  

Ich bin kurzfristig erreichbar über die Telefonnummer: ______________________ 

____________________________________________________________ 
Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten bei unter 18jährigen 

Aktionstreff 

NEW-COLOUR-ACTION 
Deine Kunst für dein JUZ 
 

 
 

für Jugendliche (12-18 Jahre) 
in den Herbstferien vom 7.-8.10.2019 

jeweils 14-18 Uhr 
 
 

https://pixabay.com/de/photos/malen-farbe-bunt-blau-wand-2849987/


Zwei Action-Painting-Nachmittage warten auf dich..... 

 
Lust auf… 

 
…deine eigenen Vorstellungen auf große Leinwände zu bringen? 
…Experimente mit Acrylfarben und anderen Kunstmaterialien zu machen? 
…Spaß, nach deiner Musik kreativ zu sein? 
…dich einfach von deinen Vorstellungen überraschen zu lassen? 
 
…dann komm " groß " raus ........... 
 
 
Wir experimentieren mit Acrylfarben auf großen Leinwänden und probieren verschiedene Techniken 
aus. Während dieser kreativen Mal - Zeit begleitet dich Kunsttherapeutin Claudia Ruis. 
Am Ende werden deine Bilder für einige Monate als Ausstellung an den Wänden des Jugendzentrums 
hängen. (Nach Ende der Ausstellung darfst du deine Bilder nach Hause mitnehmen.) 
 

Wir freuen uns auf dich! 
 
 
 
 
 

Jetzt anmelden bis zum 26.09. beim:  
Generationenhaus Bahnhof Hümme 
Tiefenweg 12, 34369 Hofgeismar-Hümme 
05675-2519871 

https://pixabay.com/de/photos/farbe-malen-orange-kunst-kerl-2181986/
https://pixabay.com/de/photos/h%C3%A4nde-bunt-spa%C3%9F-hand-farbig-1698114/

