TALENTSCHMIEDE Workshops
Workshop

Handlettering

Beschrieb

Referierende

Ist Schreiben für dich mehr als eine schnelle Notiz? Gestaltest du gerne Karten,
Bilder oder anderes mit kunstvollen Schriften?! Oder würdest es gerne erlernen?
Dann komm zu uns in den Handlettering-Workshop! Lass uns gemeinsam auf eine
kreative Reise gehen. Interessiert?
Nimm gerne bereits von dir kreierte Bilder/Karten/etc. an den Workshop mit.
Auch deine Lieblingsstifte dürfen nicht fehlen. Wir sind gespannt!
Wir freuen uns auf dich!

Bandarbeit

Lobpreis

Gott hat dir musikalische Talente gegeben und du wolltest schon immer einmal in
einer Band spielen/singen? In diesem Workshop gründen wir eine
"Talentschmiede-Band" und lernen praktisch, wie man Lieder arrangieren und
einstudieren kann. Aber das ist erst der Anfang. Die Fortsetzung findet in deiner
Gemeinde statt, wenn du mit anderen zusammen deine eigene Band startest.
Challenge accepted?
Bei diesem Workshop sind auch explizit Talentbegleiter willkommen, welche sich
vorstellen können, eine Band/Musikgruppe mit Jugendlichen zu starten und zu
leiten.
Voraussetzungen: Du hast Erfahrung in deinem Instrument oder im Singen, Noten
lesen können ist von Vorteil

Denise Looser-Alci

&

Adina Stahlberger

&

Noëmi Wyss

Matthias A.

Hast du Freude an Musik und Gesang und liebst es, Gott im Lobpreis anzubeten
und in seine Gegenwart zu kommen? Möchtest du Ideen erhalten, wie Texte und
Lieder anschaulich und kreativ gestaltet werden können? Dann lass uns
gemeinsam eintauchen in die verschiedenen Facetten des Lobpreises!
Simone & Beat Studer

Gemeinsam erleben wir Spiel und Spass und experimentieren mit kreativen
Kinderbetreuung Materialien, die du in der Kinderbetreuung einsetzen kannst. Alle Ideen und Tipps
bekommst du schriftlich sowie eine hilfreiche und praktische Anleitung, wie du
eine Kindergruppe kompetent allein leiten oder mitleiten kannst.
Nadia Bless

3D-Druck

&

Sonja Bless

Du hast sicher schon mal was von 3D-Druck gehört. Aber hast du auch schon mal
den gesamten Prozess von Ideenfindung über Design, 3D-Modellierung und
schliesslich 3D-Print durchgemacht? Erlebe die spannende Welt des 3D-Drucks
hautnah und nimm dir am Ende dein selbst designtes 3D-Modell mit nach Hause!
Roland Dell` Mour

Fotografie
Anfänger

Hier lernt ihr die Grundlagen zum Thema Fotografie. Bestandteil davon ist ein
kurzer Crashkurs, wie die Technik der Digitalen Fotografie funktioniert, und dann
so schnell wie möglich praktische Anwendung des Gelernten, um herauszufinden,
was für ein Stil euch entspricht. Ob Spiegelreflex, Kompaktkamera oder Handy ist
nicht so relevant, Hauptsache, ihr interessiert euch dafür, vertieft in das Thema
einzutauchen. Der Rest kommt von alleine.
Fabio Bertuzzi

Fotografie
Fortgeschritten

Du bist schon eifrig am Fotografieren, möchtest aber deine Skills vor, bei und nach
dem Fotografieren verbessern? Wenn du wissen willst, wie du dein Talent konkret
für Gott einsetzen kannst, dann bist du bei uns genau richtig. Wir zeigen dir, wie
du noch mehr aus deinen Bildern rausholen kannst und geben dir Tipps und Tricks
mit auf den Weg.
Mitnehmen:
Kamera (Spiegelreflexkamera vorteilhaft) & Laptop (falls vorhanden)

Eric Frei

&

Marvin Brand

Film

Lerne alle grundlegenden Schritte der Filmproduktion kennen, indem du in ein
Kurzfilmprojekt eintauchst. Über die Entwicklung einer Idee zum Storytelling und
Handling der Kamera bis hin zur Postproduktion begleiten wir dich durch das
gemeinsame Projekt. Durch ein direktes Hands-on geben wir dir die
grundlegenden Tools mit, dass du in Zukunft deinen eigenen Film drehen kannst!
Mitnehmen:
Kamera (Spiegelreflexkamera vorteilhaft) & Laptop (falls vorhanden)

Verkündigung

&

Colin Müller

&

Wolfgang Lepke

In diesem Workshop lernt ihr die Grundlagen, wie man eine Andacht oder Predigt
vorbereitet und eine Gesprächsgruppe moderiert. Wir zeigen euch, wie ihr
Präsentationen miteinbeziehen könnt und wie freies Reden gelernt werden kann.
Dabei schauen wir uns auch verschiedene Formen und Vorgehensweisen an, wie
man sie innerhalb und ausserhalb der Gemeinde anwenden kann.
Voraussetzung: ab 16 Jahren

Deko

Lorenz Weisse

Peter Fehr

Ideen und Gedanken tragen deine Wünsche – Talente motivieren und
Vorstellungen umsetzen. Meine Ideen gebe ich sehr gerne weiter, freue mich aber
auch auf deine Ideen! Ich liebe es, mit gefundenen Dingen oder vermeintlichem
Abfall etwas Kreatives zu basteln. Mit wenig Material etwas Interessantes
gestalten – aus Eierkartons entstehen beispielsweise Rosen oder eine Schale, aus
Gläschen und Schnur eine Wanddeko. Deine und meine Gemeinde braucht
Farbtupfer, also lass es uns gemeinsam anpacken!
Ich freue mich auf dich!

Liliane Loosli

