Die ÜBERSEEWIESE sichtbar machen!
Holzbau-Workshop rund um einen Schriftzug als "Hingucker"
Die Überseewiese soll sichtbar werden! Als temporärer Quartiersplatz für die
Überseestadt entsteht auf der Brache an der Konsul-Smidt-Straße derzeit die
Überseewiese. Die Überseewiese möchte allerhand kleine Projekte umsetzen,
Initiativen ermöglichen und einen Raum für Austausch, Freizeit und Engagement
bieten. Dafür soll die Überseewiese für Bewohner, Arbeitende, und Interessierte
der Überseestadt mit einem großen Schriftzug sichtbar werden.
In einem eintägigen Workshop werden wir gemeinsam Pläne für große
Holzbuchstaben als Schriftzug für die Überseewiese umsetzen. Wir werden mit
unterschiedlichem Material aus Holz arbeiten und den Umgang mit verschiedenen
Werkzeuge wie z.B. Nägel, Hammer, Säge kennenlernen, erproben oder vertiefen.
Egal ob du „zwei linke Hände hast“ oder erfahrene*r Hobbybastler*in bist, jede*r
kann an dem Workshop teilnehmen.
Werkezeuge und recycelbare Materialien werden gestellt. Bitte tragen Sie Kleidung,
die schmutzig werden kann.
Der Workshop wird durch Studierende und Dozenten der Arbeitsgruppe „Meet
Your Neighbours“ der Hochschule für Künste angeleitet und findet in Kooperation
mit der Überseekirche und dem evangelischen Bildungswerk statt

Ort: Überseewiese (Konsul-Smidt-Str. 33, 28217 Bremen)
Termin: 18. Juli 2020, 10-15 Uhr
Die Teilnahme ist kostenfrei.

Informationen und Anmeldung unter ueberseewiese@kirche-bremen.de oder
0151-509 182 05

Make the ÜBERSEEWIES visible!
Wood construction workshop around a lettering for the Überseewiese
The Überseewiese should become visible! The Überseewiese is currently being
built on the wasteland at Konsul-Smidt-Strasse 33 as a temporary social space in
the Überseestadt. The Überseewiese offers room for all kinds of small projects,
wants to enable initiatives and offers a space for exchange, leisure and
commitment. To this end, we want to make the Überseewiese more visible to
residents, workers and other interested people in Überseestadt.
In a one-day workshop, we will implement plans for large wooden letters as
lettering for the Überseewiese. We will work with different materials made of
wood and get to know, test or deepen the handling of different tools like nails,
hammer, saw. No matter if are new to woodwork or if you are an experienced
hobbyist, everybody can participate in the workshop.
We provide tools and recyclable materials. Please wear clothes that can get dirty.
The workshop is organized by students of the "Meet Your Neighbours" working
group of the University of the Arts and takes place in cooperation with the
Überseekirche and the Evangelisches Bildungswerk.

Place: Überseewiese (Konsul-Smidt-Str. 33, 28217 Bremen)
Date: 18 July 2020, 10 am to 3 pm.
Participation is free of charge.

Information and registration under ueberseewiese@kirche-bremen.de or
0151-509 182 05

