
Bildhauerei für Jungs „Die Jungs hauen‘s raus“ 

Die „Männergruppe Hannover“ bietet in Koopera� on mit der HAWK Hildesheim und
der Stadt Hildesheim unter der Leitung von Prof. Hans Lamb (examinierter Kunsterzieher
und diplomierter Bildender Künstler) einen Bildhauerworkshop für Jungen von 10 bis 14 Jahren an. 
Der Kurs richtet sich insbesondere auch an Jungen, die allein erzogen bei der Mu� er aufwachsen 
und denen ein krea� ves, handwerkliches Angebot durchgeführt und betreut von Männern den 
Kontakt mit männlicher Ausrichtung und Schaff enskra�  ermöglichen soll.

Geplant ist eine Reihe von Terminen verteilt auf mehrere Monate.
Innerhalb der ersten 3-4 Termine werden die Jungen zunächst in einer Werksta�  der HAWK an 
einem kleineren Werkstück arbeiten, bevor im Sommerhalbjahr  2012 im Rahmen eines Arbeits-
wochenendes eine größere Gruppenarbeit umgesetzt werden soll, die dann möglicherweise vor 
dem Kinder- und Jugendrestaurant „K.bert“ aufgestellt werden kann.

Die ersten beiden Termine  Freitag, 13.04.2012 und Freitag, 11.05.2012
     in der Zeit von 15:00 - 19:00 Uhr
     Langer Garten 24, 31137 Hildesheim

Die Termine können nur zusammen gebucht werden, da sie inhaltlich und organisatorisch zu-
sammen hängen. Gearbeitet wird im Material Holz mit Sägen, Klöppeln und Stemmeisen und mit 
einfachen handelsüblichen Elektrowerkzeugen.

Die Arbeit erfolgt nach gründlicher Einweisung in Technik und Werkzeug und unter sorgfäl� ger 
Aufsicht mit einem Betreuungsschlüssel von einem Betreuer  auf 2-3 Kids.
 
Kleinere Verletzungen wie, Schürf- oder Schni� wunden oder aber auch Holzspli� er können natür-
lich nicht aus geschlossen werden.

Die Teilnahme am Workshop erfolgt grundsätzlich auf eigene Gefahr. Der Unkostenbeitrag be-
trägt pro Termin 5.- €.

Pünktlichkeit und Anwesenheit bis zum Ende der Veranstaltung sind Vorraussetzung zur Teil-
nahme am Workshop.
________________________________________________________________________________

Hiermit bestä� ge ich die Kenntnisnahme der oben aufgeführten Informa� onen und Bedingungen 
und melde meinen Sohn:
           _______________________________________________

verbindlich für den Workshop an.

Name   ______________________________________________________

Adresse           ______________________________________________________

Telefon        ______________________________________________________

E-Mail        ______________________________________________________

Ort, Datum    ______________________________________________________ 

Unterschri�   ______________________________________________________

K.bert • Kinder- und Jugendrestaurant • Kardinal-Bertram-Str. 9 • 31137 Hildesheim


