LVR-Klinik Düren

Wir haben einen Plan!

Anmeldung

Wir möchten Ihnen bereits jetzt unsere Pläne offenlegen:

Der zweitägige Workshop findet in Haus 5, auf dem Ge-

Krise – Untergang
oder Neuanfang?

Unser Ziel ist es, möglichst viele der entstandenen Ar-

erhalten Sie den Flyer ›So kommen Sie gut an!‹, der einen

beiten in einem Katalog über den Workshop, im Rahmen

Lageplan beinhaltet, auf dem Haus 5 gekennzeichnet ist.

einer Ausstellung oder auch in dem Kalender 2020 unserer Klinik gewissermaßen zu verewigen. Die Ergeb-

Material ist Ihrerseits nicht mitzubringen. Sollten Sie

nisse der Veranstaltung bleiben Ihr Eigentum.

Stifte u. ä. besitzen, womit Sie bereits gut arbeiten konnten, können Sie diese gerne mitbringen!

Hier werden wir selbstverständlich vorab Ihr Einverständnis einholen und mit Ihnen abstimmen, welche Ihrer Ar-

Wir bitten um Ihre verbindliche Anmeldung bis zum

beiten wir nach dem Workshop für eine kurze Zeit der

14.11.2019 per E-Mail an:

Verarbeitung (Erstellung von Dateien für den Druck) behalten dürfen, um sie danach an Sie zu schicken.

thomas.hax-schoppenhorst@lvr.de

Dieses Vorhaben hat sicherlich auch für Sie seine Reize.

Der Workshop ist kostenlos. Die Gestaltung der Mittags-

Stellen Sie sich vor, Sie halten einige Wochen nach dem

pausen sprechen Sie mit der Workshopleitung ab. Ge-

Workshop etwas Gedrucktes in Händen, an dem Sie be-

tränke gibt es vor Ort.

teiligt waren …

Dieser Flyer wurde in der Arbeitstherapie Druckerei der LVR-Klinik Düren hergestellt.

lände der LVR-Klinik Düren, statt. An der Klinikpforte

Gerne können Sie diese Einladung an andere InteressierDetails werden wir mit Ihnen aber noch in Ruhe abspre-

te weiterleiten!

chen, wenn Sie unsere Gäste sind.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns:
Tel.: 02421 402214 (T. Hax-Schoppenhorst)

Zeichen-/Cartoonworkshop für
Einsteiger*innen und Fortgeschrittene mit:
Tina Brenneisen (Berlin) und
Heiko Sakurai (Köln)
16. und 17. November 2019
Haus 5, LVR-Klinik Düren

LVR-Klinik Düren
Meckerstraße 15, 52353 Düren
Tel 02421 40-0, E-Mail: klinik-dueren@lvr.de
www.klinik-dueren.lvr.de

LVR-Klinik Düren

Sehr geehrte Damen und Herren,

Tina Brenneisen

Heiko Sakurai

jeden Tag werden wir mit Krisen konfrontiert. Das Weltklima ist in Gefahr, das politische Gleichgewicht auf der
Erde scheint aus den Fugen zu geraten, aber auch im
Privaten klopft die ein oder andere Krise an unsere Tür
und raubt uns den Schlaf.
Was tun? Aussitzen und auf bessere Zeiten hoffen? Kopf
in den Sand stecken oder das Problem aktiv bewältigen?
Es gibt unterschiedliche Weisen, mit Krisen umzugehen.
Wir reden uns zum Beispiel den Ärger, die Wut von der
Seele, oder aber – und damit sind wir beim Thema – wir
greifen zu Stift und Papier und geben allem einen bild-

•

haften Ausdruck … Wir zeichnen, finden Bilder für das,

Comiczeichnerin, Illustratorin und Autorin von

•

politischer Karikaturist

•

Studium an der Universität Münster (Geschichte,

Graphic Novels

was uns bewegt, bedrückt. Und dabei kann es sowohl
ernst als auch heiter zugehen.

•

Studium der Philosophie und Psychologie in Dresden

Sie haben noch nie gezeichnet, sind aber dennoch neu-

•

Gründerin der Parallelallee, unabhängiger Verlag

gierig und wollen sich unter Begleitung von erfahernen

Germansitik, Politik)
•

für Comics und illustrierte Literatur

seit 1991 für verschiedene Zeitungen tätig
(u. a. WAZ, Berliner Zeitung, Kölner Stadtanzeiger)

Illustrator*innen inspirieren lassen? Sie haben schon
dies und das ausprobiert, wollen Ihre Fähigkeiten ver-

•

Veröffentlichungen:

feinern und haben Interesse am Thema? Beide Personen-

›Die Hoodies‹ (2014, unter dem Pseudonym Point)

kreise sind herzlich willkommen. Sie werden im Rahmen

›Das gelbe Pony‹ (2017)

eines nicht alltäglichen Workshops kostbare Erfahrungen

›Das Licht, das Schatten leert‹ (2019)

•

Illustrationen – u. a. für die ›Sendung mit der Maus‹
und zahlreiche Bücher

•

machen.

Lehrauftrag an der Westfälischen WilhelmsUniversität Münster (2006/2007)

•

Comicbuchpreis ›Leibinger Stiftung‹ (2017)

Wir freuen uns auf Sie!

•
•

www.tinabrenneisen.de

Preisträger bei der ›Rückblende‹ (Deutscher Preis
für politische Fotografie und Karikatur) in den Jahren
2007 – 2018

Thomas Hax-Schoppenhorst

Olaf Mehl

Öffentlichkeitsbeauftragter LVR-Klinik Düren

Kurator Haus 5

•

www.sakurai-cartoons.de

