
Landesverband	  der	  Kunstschulen	  fördert	  10	  Kunstschulen	  in	  2016	  
	  
	  
Der	  Landesverband	  leitet	  in	  diesem	  Jahr	  Landesmittel	  in	  Höhe	  von	  24.000	  Euro	  für	  10	  Projekte	  und	  
Maßnahmen	  an	  Kunstschulen	  weiter:	  
	  
	  
Die	  Kunstwerkstatt	  Bad	  Münder	  plant	  das	  interkulturelle	  Projekt	  MA(H)LZEIT	  für	  Kinder	  und	  Familien	  zur	  Frage	  	  
„Wie	  schmeckt	  Dein	  Zuhause?“,	  das	  seinen	  Abschluss	  in	  einer	  Ausstellung	  zum	  2.	  Niedersächsischen	  
Kunstschultag	  am	  11.	  und	  12.	  Juni	  2016	  sowie	  in	  einem	  Rezeptbuch	  findet.	  
	  
Die	  Kunstschule	  NOA	  NOA	  hat	  endlich	  Aussicht	  auf	  neue	  größere	  Räumlichkeiten	  in	  Barsinghausen,	  für	  die	  das	  
Team	  der	  Kunstschule	  ein	  Konzept	  erarbeitet.	  
	  
Die	  Kunstschule	  Kube	  in	  Bad	  Bederkesa	  besteht	  in	  diesem	  Jahr	  25	  Jahre.	  Hierauf	  bereitet	  sich	  die	  Kunstschule	  
mit	  einem	  intergenerativen	  Projekt	  „Da	  ist	  Kunst	  im	  Speil“	  vor,	  das	  in	  einer	  Jubiläumsfestschrift	  dokumentiert	  
wird.	  
	  
Der	  ehrenamtlich	  geleitete	  Verein	  SpuK	  Spiel	  und	  Kunst	  in	  Freren	  benötigt	  für	  die	  alltägliche	  Arbeit	  adäquates	  
Büroequipment.	  
	  
Die	  Kunstschulen	  KunstWerk	  in	  Hannover,	  IKARUS	  in	  Lüneburg	  und	  Zinnober	  in	  Papenburg	  kooperieren	  mit	  
der	  Hochschule	  für	  Künste	  im	  Sozialen	  und	  entwickeln	  und	  erproben	  mit	  Studierenden	  neue	  Formate	  
künstlerischer	  Interventionen	  im	  öffentlichen	  Raum.	  
	  
Die	  Jugendkunstschule	  in	  Neustadt	  am	  Rübenberge	  bietet	  in	  den	  Sommerferien	  ein	  einwöchiges	  
Sommeratelier	  an.	  
	  
KuSS,	  die	  Kunstschule	  in	  Stuhr,	  ist	  „zu	  Besuch	  bei	  der	  Kunst“.	  In	  einem	  Ferienprojekt	  sucht	  sie	  mit	  Kindern	  Orte	  
der	  Kunst	  (auf).	  
	  
PAULA	  in	  Worpswede	  entwickelt	  zusammen	  mit	  der	  nahe	  gelegenen	  Hochschule	  für	  Künste	  im	  Sozialen	  
Ottersberg	  Perspektiven	  zur	  Bestandssicherung	  einer	  Kunstschule	  in	  Worpswede.	  
	  

Übersicht	  
 
Ort	   Kunstschule	   Projektname	   Förderung	  

in	  Euro	  
Bad	  Münder	   Kunstwerkstatt	   MA(H)LZEIT	  -‐	  Wie	  schmeckt	  Dein	  Zuhause?	   3.200	  

Barsinghausen	   Kunstschule	  	  
NOA	  NOA	  

Auf	  zu	  neuen	  Horizonten	   3.430	  

Bederkesa	   Kunstschule	  KUBE	   25	  Jahre	  KUBE	  am	  10.9.2016,	  Projekt	  mit	  Ausstellung	  	  "Da	  ist	  
Kunst	  im	  Spiel",	  Buch	  und	  Festschrift	  

3.000	  

Freren	   SpuK	  	  
Spiel	  und	  Kunst	  

Anschaffung	  eines	  Notebooks	  und	  eines	  Druckers	  inkl.	  
Einrichtung	  

1.000	  

Hannover	   Kunstschule	  
KunstWerk	  

kunst.handlung	  upgrade	  2.0	  –	  Kooperationsprojekt	  mit	  der	  
Hochschule	  für	  Künste	  im	  Sozialen	  Ottersberg	  

2.800	  

Lüneburg	   Kunstschule	  IKARUS	  	   Künstlerische	  Intervention	  als	  Mittel	  zur	  Verbesserung	  der	  
Öffentlichkeitsarbeit	  und	  Motivation	  im	  Team	  	  
Kooperationsprojekt	  mit	  der	  Hochschule	  für	  Künste	  im	  
Sozialen	  Ottersberg	  

2.500	  

Neustadt	   Jugendkunstschule	   Sommeratelier	  in	  den	  Sommerferien	   800	  

Papenburg	   Kunstschule	  
Zinnober	  

spe/acial	  e/affects	  –	  Kooperationsprojekt	  mit	  der	  Hochschule	  
für	  Künste	  im	  Sozialen	  Ottersberg	  

2.220	  

Stuhr	   Kunstschule	  KuSS	   Zu	  Besuch	  bei	  der	  Kunst	   1.550	  
Worpswede	   Kunstschule	  PAULA	   Konzeptentwicklung	  des	  Pilotprojektes	  PAULA	  Worpswede	  +	  

HKS	  Ottersberg	  
3.500	  

SUMME	   	  	   	  	   24.000	  

 


