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SOMMEROASE 
LANGWASSER 

Летний оазис в Лангвассере 
Мастер-классы для родителей  
и детей в общественном центре  
Лангвассера

Eltern-Kind-Workshops im  
Gemeinschaftshaus Langwasser

1. bis 4.
August  
2022

واحة النغفاسر الصيفية
 ورش عمل الوالدين والطفل يف مركز

النغفاسر المجتمعي



Sommeroase Langwasser
Eltern-Kind-Workshops im  
Gemeinschaftshaus Langwasser

Летний оазис в Лангвассере 
Мастер-классы для родителей  
и детей в общественном центре  
Лангвассера

 1. bis 4. August 2022

 1-4 августа 2022 г.

 إجازة عائلية يف النغفاسر: من خالل فعاليتنا، يمكن لألطفال والكبار أن يكونوا مبدعين معًا، وأن يتعلموا
ِّنوا صداقات فيمنطقتهم، ويستريحوا ويمضوا وقتًا ممتعًا معًا .شيئًا جديدًا، ويكو

 السبيل إلى ذلك هو أن يشارك الوالدين واألطفال يف ورش العمل الخاصة بنا. بالطبع، الجدات، واألجداد،
 والعمات، واألعمام، والخاالت،واألخوال، وأصدقاء العائلة مرحب بهم. وبالطبع، يمكن أيًضا إحضار

.الشقيقات واألشقاء الصغار
.المشاركة يف الفعاليات مجانية. تقام جميع الفعليات يف الحديقة ويف غرف مركز النغفاسر المجتمعي

utopolis@stadt.nuernberg.de : للتسجيل

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos.  
Alle Veranstaltungen finden im Garten sowie in den Räumen  
des Gemeinschaftshaus Langwasser statt. 

Anmeldung unter: utopolis@stadt.nuernberg.de

In unseren Angeboten können Kinder und Erwachsene gemeinsam kreativ 
sein, etwas Neues lernen, Freunde im Stadtteil finden, sich erholen und 
einfach eine gute Zeit zusammen verbringen. Entscheidend ist: Bei unseren 
Workshops nehmen Eltern und Kinder gemeinsam teil. Natürlich gilt das 
Angebot auch für Großeltern, Onkels, Tanten, Familienfreunde, usw. Und 
kleine Geschwister dürfen selbstverständlich auch mitgebracht werden.

Участие в мероприятиях бесплатное. Все мероприятия проходят в саду и в 
помещениях общественного центра Лангвассера.

Регистрация по адресу: utopolis@stadt.nuernberg.de
На наших мастер-классах, дети и взрослые могут вместе заниматься 
творчеством, узнавать что-то новое, находить новых друзей в нашем 
районе города, вместе отдохнуть и просто хорошо провести время. 
Ключевым моментом является совместное участие родителей и детей 
в наших мастер-классах. Конечно же, приводите бабушек и дедушек, 
дядюшек и тетушек, друзей семьи и т.д., а так же берите с собой маленьких 
братьев и сестер.

من1 حتى 4 أغسطس/آب 2022

واحة النغفاسر الصيفية
ورش عمل الوالدين والطفل يف مركز النغفاسر المجتمعي



Streetart und Graffiti 
1.–2. August 2022, 10 - 15 Uhr (mit Mittagspause)
Im Gemeinschaftshaus Langwasser

Workshopleitung: Philipp Hennecke (Soma275)
mit Kindern ab 6 Jahren

Die Streetart bringt die Kunst auf die Straße – mitten in unseren Alltag. Schaut 
euch um: Langwasser ist voll von bunten Kunstwerken. Im Workshop wird der 
Künstler Soma275 mit euch kreativ. Nehmt selbst die Sprühdose zur Hand und 
gestaltet zusammen mit ihm euer eigenes Streetart-Kunstwerk.

Dein Style - T-Shirts und Taschen bemalen
3.–4. August 2022, 10–15 Uhr (mit Mittagspause)
Im Gemeinschaftshaus Langwasser

Workshopleitung: Nadiya Pankova
mit Kindern ab 6

Kunst zum Tragen! Wir haben T-Shirts und Taschen für 
euch – und ihr dürft sie selbst bemalen. Egal ob eure Lieblingsband, euer 
Lieblingstier oder ein individuelles Muster. Die Künstlerin Nadiya Pankova hilft 
euch mit Inspiration und bei der Umsetzung. Eure T-Shirts und Taschen sind 
echte Unikate, die es nur einmal auf der Welt gibt.

International kochen
1.–2. August 2022, 10–15 Uhr (mit Mittagspause) 
Im Gemeinschaftshaus Langwasser

Workshopleitung: Naqib Hakimi
mit Kindern ab 6

Essen ist Liebe. So vielseitig wie die Menschen sind auch 
die Rezepte aus Langwasser. Unter Anleitung des erfahrenen Hobbykochs 
Naqib Hakimi kocht ihr in dieser Gruppe gemeinsam mit anderen Menschen 
aus dem Stadtteil. Ihr teilt eure alten Familienrezepte, tauscht euch über eure 
Lieblingszutaten aus und bereitet gemeinsam jeden Tag neue Speisen zu. Und 
am Ende wird gemeinsam gegessen.

Utopia – Bau dir deine Stadt
3.–4. August 2022, 10–15 Uhr (mit Mittagspause)
+ einen Tag im September 
Im Gemeinschaftshaus Langwasser

Workshopleitung: Eva Mandok
mit Kinder ab 6 Jahren

Bau dir deine Stadt – wie sie dir gefällt. Werdet Baumeister:innen und setzt 
eure Ideen für eine neue Stadt aus Ton um. Egal ob mit oder ohne Vorkennt-
nisse. Im Keramikworkshop mit der Künstlerin Eva Mandok lernt ihr, eure Vor-
stellungen mit den eigenen Händen zu gestalten.
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