Eine Initiative der Eichhörner AG –
Freundeskreis Buchkinder e.V.
Hereinspaziert und mitgemacht –
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Licht! Kamera! Action! – Fotound Filmkurs am Montag 16-18 Uhr

Die Kinderkulturwerkstatt ist ein Projekt
der Eichhörner AG aus Leipzig (Freundeskreis Buchkinder e.V.), das 2021 im Stadtgut Grimma ins Leben gerufen wurde.
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Hier gestalten Kinder ihre eigenen Bilder
und Texte bis hin zu Geschichten. Am
Anfang steht das Bild, gemalt und geritzt in
Linoleum. Dann wird gedruckt und ein Text
dazu geschrieben. Diese Bild-Text-Kombinationen werden dann zu einem Buch geklebt. Aus der Klebefassung entsteht dann
nach und nach ein eigenes, richtiges Buch.
Die Buchkinderkurse werden von Rulo
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Kinder machen Bücher – am Donnerstag

Kontakt und Anmeldung:

14:30-16 Uhr und 16-17:30 Uhr

Freundeskreis Buchkinder e.V. aka
Eichhörner AG ·
Bornaische Straße 18, 04277 Leipzig
Telefon: 0341 30 68 19 93
info@buki-leipzig.de / buki-leipzig.de
Eichhörner AG in social media:
Instagram: eichhoerner.ag,
kinderkulturwerkstatt_grimma
Facebook: eichhoerner.ag

Freundeskreis
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