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Es ist 2023 und das Jahr hält einiges für uns bereit!

Vor uns liegt ein Programm, das mit vielen spannenden Projekten das feiern möchte, 

was uns alle verbindet: die Stadt, in der wir leben, uns treffen, neugierig und zuhause sind. 

Krefeld wird 650 Jahre alt und wir feiern ein ganzes Jahr lang Geburtstag!

Auch du sollst mitfeiern und mit deiner Kreativität und freien Meinung Krefeld zu 

einem noch bunteren Ort machen. Wir werden deinen Wünschen Gehör verschaffen. 

Lasse Krefeld an deinen Visionen teilhaben und gestalte es nachhaltig zu einem Ort, an 

dem du selbst bestimmst, wie du leben, wohnen und dich kreativ einbringen möchtest.

650 Jahre liegen hinter uns, jetzt kommen wir und gestalten unsere Stadt – frei nach dem 

Motto looking ahead!

Programm lesen, Kurs aussuchen, anmelden!

Du bist zwischen 10 und 14 Jahre alt? Sämtliche Angebote, deine Teilnahme 

und alle Materialien sind kostenlos! Melde dich schnell an!

Wir sehen uns!

Anke Zwering

Kulturbüro der Stadt Krefeld 

Die Plätze sind begrenzt. Ein Rechtsanspruch 

auf einen Projektplatz besteht nicht!



Bereits seit Jahren leistet ein Netzwerk aus Kunst- und Kulturschaffenden sowie jungen 

Krefelder*innen einen Beitrag, um Kreativität, Kunst und Kultur in Krefeld lebendig und 

spannend zu gestalten. Um im Jubiläumsjahr zu zeigen, was der Kulturrucksack in und 

für Krefeld alles kann, wird das Kulturbüro Projekte des Jubiläumsprogramms videogra-

fisch begleiten und eure tollen Ideen, kreativen Prozesse und vielseitigen Ergebnisse in 

einem kurzen Film festhalten. Das Krefelder Künstlerkollektiv Bildmühle wurde eigens 

dafür engagiert, damit euer Film professionell entsteht!

#650 – looking ahead wird im Rahmen des Weltkindertages am Sonntag, den 03.09.2023 

auf der Stadtwaldwiese präsentiert. Du bist herzlich eingeladen, dir den 

Film anzuschauen und zu sehen, was in Krefeld alles möglich ist. Wer weiß, vielleicht 

entdeckst du dich ja selber auf der Leinwand – schließlich ist jede*r teilnehmende 

Krefelder*in der heimliche Star des Kulturrucksacks!

#650  --  l o ok i n g  ahead

Bereits seit Jahren leistet ein Netzwerk aus Kunst- und Kulturschaffenden sowie jungen 

Krefelder*innen einen Beitrag, um Kreativität, Kunst und Kultur in Krefeld lebendig und 

spannend zu gestalten. Um im Jubiläumsjahr zu zeigen, was der Kulturrucksack in und 

für Krefeld alles kann, wird das Kulturbüro Projekte des Jubiläumsprogramms videogra-

fisch begleiten und eure tollen Ideen, kreativen Prozesse und vielseitigen Ergebnisse in 

einem kurzen Film festhalten. Das Krefelder Künstlerkollektiv Bildmühle wurde eigens 

dafür engagiert, damit euer Film professionell entsteht!

#650 – looking ahead wird im Rahmen des Weltkindertages am Sonntag, den 03.09.2023 

auf der Stadtwaldwiese präsentiert. Du bist herzlich eingeladen, dir den 

Film anzuschauen und zu sehen, was in Krefeld alles möglich ist. Wer weiß, vielleicht 

entdeckst du dich ja selber auf der Leinwand – schließlich ist jede*r teilnehmende 

Krefelder*in der heimliche Star des Kulturrucksacks!



# Me i n e  S tadt  -- Me i n e  O r t e

Auch das letzte Kulturrucksack-Jahr hat einige bemerkenswerte Projekte durch viel Engagement 

und Kreativität umsetzen können! Dafür ein großes Dankeschön!

Das Projekt #Meine Stadt – Meine Orte hat bereits im letzten Jahr einen nachhaltigen 

Beitrag für Krefeld geleistet, der im Jubiläumsjahr besondere Aufmerksamkeit verdient: 

#Meine Stadt – Meine Orte ist ein Projekt, das die persönlichen Lieblingsorte junger Krefelder*innen 

genau unter die Lupe genommen hat. Gemeinsam mit der Journalistin Daniela Tepper haben diese 

ihre Hotspots, geheimen Orte und guten Plätze besucht und Geschichten geteilt, die sie mit diesen 

Orten verbinden. Mithilfe des interaktiven Stadtplans, der hier entstanden ist, könnt nunmehr ihr und 

all eure Freund*innen dies weiterhin tun: per Audionotizen können individuelle Nachrichten, Anekdo-

ten und Tipps eingesprochen werden – und ihr diese Orte für euch sprechen lassen!

Unter www.meinstadt-meineorte.de/krefeld warten bereits Orte und Stimmen 

auf dich zu deiner Heimatstadt Krefeld! 



#KRc i ty  mot i o n  p i c t ur es

03.04.2023 -- 06.04.2023

jeweils 10.00 – 13.00 Uhr

Was bewegt dich in deiner Stadt? Sind es die rauen aber liebenswerten Ecken, die 

interessanten Menschen? Ihre vielseitige Vergangenheit oder das nette Miteinander? 

Zeige deinen Freund*innen, was dich an deiner Stadt wirklich catcht, was du schätzt 

oder vielleicht sogar ändern möchtest. Was wäre da überzeugender als dein Bild 

von Krefeld? Deine bewegten Bilder von und über Krefeld – also motion pictures! 

Wir entwickeln gemeinsam kleine Geschichten, die deine Gedanken und Themen rund 

um Krefeld zum Ausdruck bringen und lernen die vielfältige Technik des Bewegten Bil-

des kennen. Es entsteht dein eigener kleiner Film, dein bewegter Blick auf Krefeld – dein 

KRcity motion picture!

Anmeldung:

Stadt Krefeld 

Mediothek 

Studios

Theaterplatz 2

47798 Krefeld

MAIL kinder.mediothek@krefeld.de 

(Name, Alter, Telefonnummer, Name der Veranstaltung, Datum)

podcast = eine Serie von Audioinhalten

by = von, durch

district = Viertel, Stadtteil 

#podcast  by  d i st r i c t 

14 Termine, immer montags

(mit Ausnahme des Rosenmontags, 

Ostermontags und Pfingstmontags) 

jeweils 14.10 – 15.45 Uhr

In Kooperation mit dem Jugendhaus Jojo, 

dem Radio Kufa und der Gesamtschule Uerdingen

Also: Audiobeiträge aus und über einen Stadtteil!

Ein Podcast kann vieles: unterhalten, informieren, ins Detail gehen, 

zum Lachen bringen oder zum Nachdenken anregen. Audio ist 

vielfältig, genauso wie die Menschen im Stadtteil Uerdingen. 

Was geschieht dort, wo sie wohnen? Welche Meinungen werden 

hier vertreten? Radioprofis, ein professionelles Tonstudio und 

Schüler*innen der Gesamtschule Uerdingen lassen Orte sprechen, 

teilen Gedanken, gehen Sachen auf den Grund – und verlei-

hen mit dem podcast by district ihrem Viertel eine Stimme!



Agnes Kaiser lebte von 1905 bis 1919 in 

Krefeld. Sie war Künstlerin und versuchte 

zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Stadt 

Krefeld mit ihrem persönlichen Blick male-

risch einzufangen. Die Künstlerin Mauga 

Houba-Hausherr lebt heute in Krefeld und 

hat die Bilder von Agnes Kaiser wiederentdeckt. Sie sucht Orte auf, die Agnes in ihren Bildern 

festhielt und malt ihre Eindrücke aus der gleichen Perspektive – neu und in ihrem eigenen Stil.

Im Jubiläumsjahr sind Mauga Houba-Hausherrs und Agnes Kaisers Stadt-Impressionen in zwei 

Ausstellungen zu sehen: im Museum Burg Linn und im Heimatverein Hüls. Auch du kannst Teil 

dieser Ausstellungen werden, indem du auf die nächste Seite blätterst!

Eine gemeinsame Vernissage und Präsentation im Rahmen der Ausstellung 

„Mauga und Agnes“ wird es am Sonntag, den 04.06.2023 um 11.00 Uhr in der 

Konventkirche in Krefeld-Hüls geben. 

#STADT . B I L D E R 

x

 #AUF  D E N  S P UR E N 

  V O N  AGN ES  KA I S E R 

#STADT . B I L D E R    x    #AU F  D E N  S P UR E N  V O N  AGN ES  KA I S E R 



Agnes Kaiser hat auch viele Orte im Stadtteil Linn gemalt!

Hast du Lust auf eine fotografische Entdeckungsreise durch die Burg Linn und den Krefelder Stadtteil 

Linn? Wir folgen den beiden Krefelder Künstlerinnen Mauga und Agnes und machen uns ein eigenes 

Bild vom Wandel unserer Stadt – mit der Kamera! Wie haben sich die gemalten Orte im Verlauf der 

Geschichte verändert?

Wir wollen uns der heutigen Erscheinung der Burg und den jeweiligen Plätzen in 

Linn nähern und unsere eigene fotografische Bildsprache entwickeln. 

Es entstehen deine persönlichen Momentaufnahmen: Linner 

Stadt.Bilder, die du als Fotobuch, Werkserie, Collage oder übermalte 

Fotografien gestalten und anschließend im Museum Burg Linn 

ausstellen kannst. 

Agnes Kaiser hat viele Orte im Krefelder Stadtteil Hüls gemalt. Ein toller Anlass für 

Mauga Houba-Hausherr mit den OGS-Kindern der Katholischen Grundschule an 

der Burg diese Orte zu besuchen und die eigene Heimat aus einer neuen Per-

spektive zu entdecken. Hierbei sind 30 spannende Arbeiten entstanden, die alle Teilneh-

mer*innen im Rahmen der Ausstellung „Mauga und Agnes“ in der Konventkirche in Hüls 

zeigen. Auch die Fotografien und Ergebnisse des #Stadt.Bilder Projekts, zu welchem du 

dich noch anmelden kannst (rechts), werden dort ausgestellt. Du bist herzlich eingeladen 

am 04.06.2023 zur Vernissage aller Bilder und Fotos zu kommen und dir deine Stadt aus 

verschiedenen Perspektiven und Zeiten anzuschauen!

#Stadt . B i l d e r
in Kooperation mit dem 

Jugendzentrum am Wasserturm 

03.04.2023 - 06.04.2023

jeweils 13.00 – 16.45 Uhr

Vernissage: 15.04.2023, 11.00 – 12.30 Uhr, Museum Burg Linn 

UND 04.06.2023, 11.00 – 12.30 Uhr, Konventkirche Hüls

Anmeldung:

Stadt Krefeld

Museum Burg Linn

Rheinbabenstraße 85

47809 Krefeld

TEL 02151 15539111

MAIL burglinn@krefeld.de

www.museumburglinn.de

ORT Jugendzentrum am Wasserturm

Cäcilienstr. 15, 47839 Krefeld

#Auf  d e n  S p ur e n 

v o n  Agn es  Ka i s e r

# STADT . B I L D E R    x    #AU F  D E N  S P UR E N  V O N  AGN ES  KA I S E R 



Emma ist elf Jahre alt. Emma wohnt auch in Krefeld, hat hier ihre 

Freund*innen und Orte, die sie gerne besucht. Emma lebt jedoch 

nicht im Jahr 2023 – ihr Leben fand zur Zeit des Nationalsozialismus 

und des Zweiten Weltkriegs statt. 

Auch Krefeld muss sich mit seiner dunklen Geschichte während 

des NS-Regimes auseinandersetzen. Gemeinsam mit Emma 

bringen wir Licht ins Dunkeln. Wie sieht Emmas Krefeld aus? 

Wie ergeht es den Menschen zu Emmas Zeit? 

Um das herauszufinden, erkunden wir bedeutende 

historische Orte, malen und schreiben zu 

Emmas Schilderungen und unseren 

eigenen Vorstellungen. 

Bist du dabei?

Anmeldung:

Jugendkunstschule der Bürgerinitiative 

Rund um St. Josef e.V.

Corneliusstraße 43

47798 Krefeld 

TEL 02151 843840 

MAIL info@bi-krefeld.de

ORT Ladenlokal ‚Die ECKE‘ 

Südstraße 29, 47798 Krefeld

#Emma  u nd  d e r  K r i e g

11.04.2023 - 14.04.2023

jeweils 10.00 – 14.00 Uhr

Ausstellung: 14.04.2023 in der Villa Merländer

Anmeldung: 

Stadt Krefeld

NS-Dokumentationsstelle 

Friedrich-Ebert-Straße 42

47799 Krefeld 

TEL 02151 861964

MAIL ns-doku@krefeld.de #Straßentheater  - 

k r e f e l d i s i e r e  d i e  M e ng e

11.04.2023 - 14.04.2023

jeweils 10.00 – 15.00 Uhr

Theaterbühne an der frischen Luft? Wir erobern spielerisch den öffentlichen Raum der Krefelder 

Innenstadt – ein bunter Wirrwarr aus unterschiedlichen Krefelder*innen. Was gefällt uns am Mitein-

ander des öffentlichen Raumes, was vielleicht nicht? Mit Improübungen bereiten wir uns darauf vor, 

spontan Figuren zu entwickeln, die unseren Mitmenschen den Spiegel vorhalten! Das ständige Glot-

zen auf Bildschirme nervt dich? Nutze den Raum, der auch dir zusteht und mache spielerisch auf 

deine Meinung aufmerksam! Im Rahmen des Stadtjubiläums entstehen so Happenings, die in jeweils 

650 Sekunden genau die aufwecken sollen, die 650 Jahre Krefeld erst 

möglich gemacht haben – die Mitmenschen deiner Stadt!



#Art  P l a n et  K r e f e l d
Besuch der aktuellen Ausstellung:  

13.04.2023 + 14.04.2023 

jeweils 11.00 – 13.00 Uhr

Atelierbesuche bei Krefelder Künstler*innen 

zwischen den Oster- und Sommerferien:

(Der erste Termin steht schon fest, weitere Termine 

werden im Internet sowie auf Anfrage telefonisch 

und per Email bekannt gegeben):

Uwe Esser (Malerei, Installation) 

26.04.2023, 16.00 -- 18.00 Uhr

Sommerakademie: 

04.07.2023 -- 07.07.2023

jeweils 11.00 – 16.00 Uhr  

„650 Jahre“ klingt eingerostet? Grund genug frisch und aktiv zu bleiben und 

zu schauen, was heute tolles passiert. In den Häusern Lange 

und Esters ist auf jeden Fall was los, denn hier zeigen mehr als 

50 Künstler*innen und Desginer*innen aus Krefeld ihre Bilder, 

Skulpturen, Installationen, Filme und vieles mehr. 

Möchtest du die Ausstellung erkunden und die Künstler*innen in 

ihren Ateliers besuchen? Dort kannst du hautnah erleben, wie 

sie arbeiten und selbst einiges ausprobieren. Im Sommer ver-

wandeln sich die Gärten Lange und Esters in ein riesiges 

Freiluftatelier, in dem du selbst künstlerisch arbeiten und 

verschiedene Techniken ausprobieren kannst. Dein Kunst-

werk wird danach sogar im Kaiser Wilhelm Museum/

Studio 2 ausgestellt. 

Du kannst dich für einzelne Termine anmelden 

oder gerne den ganzen Art Planet besuchen!
Anmeldung:

Stadt Krefeld

Kunstmuseen 

Stichwort: Kulturrucksack

MAIL servicekunstmuseen@krefeld.de

TEL 02151 07558 137

www.kunstmuseenkrefeld.de



Was passierte in einer dunklen Nacht vor zehn Jahren im Wasserturm neben dem Literaturhaus? 

Wer brach letzte Woche in den Krefelder Zoo ein? Welche geniale Gruppe von Detektiv*innen 

könnte diese Rätsel lösen?

In diesem Workshop entwickelst du unter Anleitung der Autorin Jutta Wilke („Das Karlgeheimnis“) 

deinen eigenen Krimi – schauriger Schauplatz: deine Heimatstadt!

Denk dir überzeugende Hauptfiguren, spannende Rätsel und windige Machenschaften aus. 

Lerne mehr über Motive, Stilmittel und Spannungsaufbau. Zeig uns, welche Orte in Krefeld aus 

Vergangenheit und Gegenwart dich zu einer Geschichte über Verbrechen und Gerechtigkeit 

inspirieren. Nimm uns mit in deinen Crime Corner Krefeld!

02.05.2023
16.00 – 19.00 Uhr

im Rahmen des jährlichen Vorlesefestivals „Ohren aufgeklappt“  

in Kooperation mit der Mediothek Krefeld

 

Anmeldung möglich ab dem 12.04.2023:

Stadt Krefeld

Niederrheinisches Literaturhaus

Gutenbergstraße 21

47803 Krefeld

literaturhaus@krefeld.de



Krefeld ist so vielfältig, wie die Menschen, die hier leben. Jede*r von uns 

hat eine Geschichte, eigene Schätze und Bräuche, die uns ausmachen und 

wichtig sind. Egal welche Sprachen du sprechen kannst oder welche Feier-

tage du feierst, eines haben wir alle gemeinsam: die Liebe zur Musik und für 

das Tanzen! 

Hast du Lust dein Rhythmusgefühl auf die Probe zu stellen und leichtfüßig in 

eine neue Kultur zu schnuppern? In diesem Wochenend-Workshop lernst du 

den Rhythmus und die Tanztechnik Westafrikanischer Tänze kennen und lieben. 

Du brauchst keine Vorkenntnisse, nur deinen Körper, bequeme Kleidung und Lust 

auf etwas Neues!

Hast du dir Krefeld schon mal auf einem Stadtplan 

angeschaut? Was siehst du? 

Ein buntes Gewusel aus den vier Wällen in Form von lan-

gen Strichen, grüne Park-Flecken 

und große Punkte, die bekannte 

Gebäude markieren sollen? Vielleicht 

entdeckst du Formen und Muster, 

Grenzen und Strecken, die dir sonst gar 

nicht aufgefallen wären – erinnert dich 

das nicht auch an ein Puzzle? Lass uns 

gemeinsam kreativ werden und mit dem 

Krefelder Stadtplan oder seiner Skyline Spiele 

aus Holz kreieren. Ein Drahtspiel oder Kugel-

labyrinth sind nur wenige der vielen Möglichkeiten, 

die wir in der Holzwerkstatt eigenhändig 

bauen können. Wir haben die Stadt, den 

Plan und anschließend das Spiel – legen 

wir los!

#tanze i n sch lag 

10.06.2023 + 11.06.2023

Samstag: 14.30 – 17.00 Uhr 

Sonntag: 12.30 – 16.30 Uhr

Präsentation: 04.06.2023, um 15.30 Uhr

Anmeldung:

Happy Hawarehaus 

Südwall 40

47798 Krefeld

TEL o.

WHATSAPP 0179 5324994  

MAIL mail@atelier-eigen-art.de

#StadtP l a nSp i e l

17.06.2023 + 18.06.2023

jeweils 14.00 – 17.45 Uhr

Anmeldung:

nurStil

Nurten Kocaman, Tatiana von Stülpnagel

Lewerentzstraße 104

47798 Krefeld

TEL 0176 40597613 

MAIL Tatiana_von_Stuelpnagel@gmx.de

ORT Pionierhaus, Alte Samtweberei



Sticken auf Metall und flechten mit Pflanzen und Stoff? Klingt ver-

rückt, aber Faden und Garn machen genau das möglich! Kunst 

mit und aus Textilien hat eine lange Tradition. Auch Krefeld war im 

18. und 19. Jahrhundert ein bedeutender Produktionsort für Samt und 

Seide, weshalb es in Krefeld das Deutsche Textilmuseum gibt. Hier 

kannst du hautnah Textilkunst aus Europa und Asien entdecken und 

dich inspirieren lassen. Hast du Lust tatsächlich auf Metall zu sticken? 

Dann sind dir in diesem Workshop keine Grenzen gesetzt. 

Du hast sogar die Chance, gemeinsam mit bekannten Textilkünstler*innen 

an einem großen textilen Kunstwerk zu arbeiten. 

Wenn du Spaß am Kreativsein hast und gerne Dinge verbindest, die 

auf den ersten Blick nicht zusammenpassen, bist du hier genau richtig!

Licht, Kamera, Ton –  Action! „Hier ist das erste Krefelder 

Fernsehen mit dem SchlauFuxxTV. Heute live im Studio 

für Sie...ähm…hallo?“ – Moment, uns fehlt hier doch noch 

jemand! Genau: du! 

Hast du Lust, Teil eines Nachrichtenmagazins zu sein? 

Eines, das über Dinge berichtet, die in deiner Stadt oder 

sogar in deiner Nachbarschaft geschehen? Entwickle mit

Medienprofis ein eigenes Nachrichtenformat, was dich quer durch Kre-

feld führt. Gemeinsam lernen wir, wie man sich vor der Kamera verhält, 

interessante Interviews führt oder welche große Rolle die Stimme spielt. 

Keine Sorge, falls du nicht so gerne im Rampenlicht stehst, gibt es auch 

hinter den Kulissen genug zu tun – eine Nachrichtensendung 

produziert sich schließlich nicht von alleine. Dafür brauchen 

wir echte Krefeld-Expert*innen, die Lust haben, frische Fern-

seh-Luft zu schnuppern!

#F i b e r  A rt 

26.06.2023 - 30.06.2023

jeweils 09.00 – 16.30 Uhr

Präsentation: 30.06.2023, um 15.00 Uhr

Anmeldung:

Stadt Krefeld

Deutsches Textilmuseum 

Andreasmarkt 8

47809 Krefeld

TEL 02151 9469450

MAIL textilmuseum@krefeld.de

#Sch lau F uxxTV

26.06.2023 -- 30.06.2023

Anmeldung: 

Café OJE

Felbelstraße 23

47799 Krefeld

TEL 02151 858550

MAIL info@cafe-oje.de



Wofür steht das Fenster? Man sagt, die Augen seien das Fenster zum Leben. Gedichte machen Fenster zu Augen einer Stadt 

und manche Menschen empfinden sie sogar als erste Verbindung zum Himmel – was sie aber in jedem Fall sind: verschieden! 

Hast du dir Fenster in deiner Straße schon mal näher angeschaut? Wie lange gibt es sie und was mö-

gen sie schon alles beobachtet haben? Jedes Fenster erzählt eine Geschichte und mag für Menschen 

vor oder hinter der Scheibe eine besondere Bedeutung haben. Lass uns Fenster in Krefeld genauer 

betrachten und ihr vielfältiges Aussehen und ihre Geschichten in einer großen Kunstinstallation zu-

sammenbringen! Vielleicht gibt es Fenster, die dich besonders faszinieren oder hinter denen du einen 

spannenden Hintergrund vermu-

test. Mit einer Künstlerin kannst du 

diese auf Tücher drucken, die an die 

Krefelder Seidenindustrie erinnern. 

Gemeinsam können wir die Augen 

deiner Stadt sprechen lassen und 

uns unseren eigenen Himmel bauen!

#Urban  Sk etch i n g 

26.06.2023 - 30.06.2023

jeweils 13.00 – 16.00 Uhr

Anmeldung:

Offene Kinder- und 

Jugendeinrichtung Villa K

Steinstraße 147

47798 Krefeld

MAIL Julian.paul.gossens@ib.de

#65  F e nst er 

26.06.2023 - 30.06.2023 oder 

03.07.2023 - 07.07.2023

Anmeldung:

Jugendkunstschule der Bürgerinitiative 

Rund um St. Josef e.V.

Corneliusstraße 43

47798 Krefeld 

TEL 02151 843840 

MAIL info@bi-krefeld.de

ORT Ladenlokal ‚Die ECKE‘ 

Südstraße 29, 47798 Krefeld

Du kannst dich für eine der beiden Wochen anmelden!

Beide Wochen Montag bis Freitag, jeweils 10.00 – 14.00 Uhr

Präsentation: 07.07.2023, um 12.00 Uhr

Zeichenblock und Tusche – mehr brauchen wir nicht, um kreativ zu sein? 

Nö! Nur unsere Hände und einen Spaziergang. Schließlich bietet uns die 

Stadt genug laute und bewegte Ecken, bunte Farben und interessante 

Szenen, die wir beobachten und auf Papier bringen können. Ein grünes 

Fahrrad, ein besonders kurzbeiniger Dackel oder eine beklebte Fußgän-

gerampel sind nur ein kleiner Teil der Möglichkeiten, die dir die Stadt an 

Motiven für deine Zeichnungen präsentiert. Entscheide selbst, was dich 

interessiert und lass Gesehenes in deine persönlichen Kunstwerke ein-

fließen: naturalistisch, expressiv oder auf deine ganz eigene Weise. 

Lass Krefeld auf dich wirken und mache es mit deinen urban sketches 

zu einem noch bunteren Ort!



#E i n fach  a nd erss e i n

26.06.2023 - 30.06.2023 + 03.07.2023 - 07.07.2023

jeweils 10.00 – 14.00 Uhr 

Aufführung: 07.07.2023

Hast du schon mal jemanden sagen hören „Du bist aber ein komischer Kauz.“? Was ist komisch? 

Und was hat das mit dem Vogel Kauz zu tun? Grundsätzlich wird etwas als komisch bewertet, 

wenn es von Bekanntem oder Üblichem abweicht. In Krefeld begegnen uns an jeder Ecke unbe-

kannte Gesichter, wir hören fremde Sprachen oder entdecken Läden, die wir nie zuvor gese-

hen haben. Bist du auch der Meinung, dass alles nicht gleich komisch ist, nur weil es fremd oder 

anders ist? Jeder von uns hat etwas, in dem er ein bisschen anders tickt als der Rest – und erst 

das macht das Miteinander spaßig, bunt und vielfältig!

Lass uns gemeinsam ein Theaterstück entwickeln, um unsere Botschaft deutlich zu machen: 

wer ein wenig anders ist, ist noch lange kein Kauz – sondern frei wie ein Vogel!  

Anmeldung:

Sabine Mehringer

MAIL sabine@quintonsconcept.com 

ORT Fabrik Heeder 

Virchowstraße 130, 47805 Krefeld 

Eingang B, 1. OG, Kleiner Saal



Blauer Lein, weißer Maulbeerbaum und seidenfeiner Seidenraupenkokon? 

Das sind alte Kulturpflanzen, an denen wir die Krefelder Stadtgeschichte 

perfekt Revue passieren lassen können! Ihre Farben, Texturen und Muster inspirie-

ren dich zu eigenen Ideen, die du zu deinem Natur-Kunstwerk verweben kannst. 

Und wenn Lein und Maulbeerbaum die Geschichte Krefelds erkennen lassen, 

welche Pflanzen könnten in Zukunft Krefelder Stadt-

geschichte schreiben? Wir fotografieren, gestalten 

Collagen und arbeiten mit Fäden und Textilien. Aus 

Pflanzenfotografien, Fadenwerken sowie Stoff- und 

Pflanzendrucken entstehen deine Kunstwerke in 

deinem selbst gestalteten Fotobuch – das wir 

anschließend in einer Gartenausstellung 

präsentieren möchten. 

Es sind oft die kleinen Dinge, die eine Stadt zu einem Zuhause 

machen. Manchmal sind es aber bedeutend große Dinge, die du 

gerne anpacken wollen würdest. Vielleicht hast du bereits große 

Pläne, die in und für Krefeld etwas bewirken sollen. 

Wie würde dein Krefeld aussehen, wenn alles möglich wäre? 

Was würdest du verändern wollen? 

Gemeinsam bauen wir einen mobilen Ort, der deinen 

Wünschen und Träumen für die Zukunft 

Gehör verschafft: das dreamMOBIL! 

Damit begeben wir uns auf die Suche nach 

anderen Stimmen, die ihre Visionen für Kre-

feld teilen möchten. Fliegende Autos, Gärten 

auf Stadtdächern oder ausschließlich lächeln-

de Gesichter? Zumindest letzteres ist einfach, 

wenn wir allen Wünschen unserer Mitmenschen 

Aufmerksamkeit schenken!

#dreamMOB I L

24.07.2023 - 28.07.2023

jeweils 10.00 – 15.15 Uhr

Präsentation: 28.07.2023, um 11.00 Uhr

Anmeldung:

Werkhaus e.V.

Stichwort: Kulturrucksack

Blücherstraße 13

47799 Krefeld

TEL 02151 801211

ORT Südbahnhof Krefeld, 

Saumstraße 9, 47805 Krefeld



#zoom  t o  z o o

16.09.2023
10.00 – 16.00 Uhr

Bei all dem, was man in Krefeld unternehmen kann, darf eines nicht fehlen: ein Besuch im 

Krefelder Zoo! Hast du dich schon mal gefragt, wie es der Zoo schafft, Krefeld für die Tiere 

zu einem Zuhause zu machen? Was brauchen bestimmte Tiere, um sich bei uns wohlzu-

fühlen? Wo schlafen die Krefelder Seerobben? Und wie bekomme ich das beste Foto von 

dem frechen Pinguin?

Wenn du Lust hast, deine Fragen zu beantworten, begleite uns auf eine fotografische 

Entdeckungstour durch den Krefelder Zoo! Dort beobachten wir durch die Kamera und 

zoomen auf das, was dich interessiert. Für affenstarke Motive, ameisenkleine Detailauf-

nahmen oder vogelfreie Experimente stehen uns Profis zur Seite. Am Ende hast du dein 

eigenes Scrabbook mit all deinen Fotos aus dem Krefelder Zoo in der Hand. 

Anmeldung:

Stadt Krefeld  

Kulturbüro

ANSPRECHPARTNERIN Anke Zwering

TEL 02151 861974

MAIL kultur@krefeld.de

ORT Uerdinger Str. 377, 47800 Krefeld



Die eigene Stadt sauber halten und die Welt so ein bisschen besser machen?  

Leider findet man Müll oft im Stadtraum und nicht dort, wo er hingehört: in Mülleimern. 

Auch vor dem Eingang des Freizeitzentrums Süd scheinen alle Passant*innen die beiden 

Mülleimer zu übersehen. Wie können wir auf die zwei Mülleimer aufmerksam machen, 

sodass kein Müll mehr danebenfällt? Wir gestalten sie nach deinen Vorstellungen mit 

Farbe, Schrift oder Symbolen! 

Um Ideen zu sammeln, fertigen wir in drei vorausgehenden Treffen kleine Skizzen an 

und lernen dabei Wege sowie Materialien zum Gestalten kennen. Alle Skizzen und Ideen 

werden im Jugendzentrum ausgestellt und zum Schluss zusammen mit den fertigen Müll-

eimern präsentiert, die allen Vorbeigehenden förmlich zurufen werden: „Hallo ich bin hier“!

#Hal l o  i ch  b i n  h i e r

Zum Einstieg treffen wir uns drei mal mittwochs: 

13.09.2023, 20.09.2023, 27.09.2023 

jeweils 16.00 –  17.30 Uhr

Unsere Ideen setzen wir in diesem Zeitraum um:

02.10.2023 -  05.10.2023

jeweils von 16.00 – 17.30 Uhr (Denk bitte dran, Dienstag ist Feiertag!)

Präsentation: 06.10.2023, um 16.00 Uhr

Anmeldung:

Stadt Krefeld

Jugendeinrichtung Freizeitzentrum Süd

Kölner Straße 190

47805 Krefeld

TEL 02151 398844

Hal lo

H i
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