
 

 

Workshops  

Heimat erinnern – sich in Münster orientieren – kreativ sein  

für Handwerker, Ingenieure, Designer, Architekten, Künstler und Musiker  
 

Einladung an geflüchtete Frauen und Männer in Münster !  
 

Workshops mit 60 deutschen und 30 internationalen Handwerkern und Designern  

 

Wir möchten:  

- Austausch und Kennenlernen  

- kreative Ideen für das tägliche Leben in Deutschland erarbeiten  

- Entwürfe handwerklich fertigen  

- Kontakte für Arbeit vermitteln  

 

Themen:  

1. Wohnen  (Wohnräume und Möbel)  

2. Textil und Schmuck  (für Wohnung und Kleidung)  

3. Kinderspielzeug, Kindermöbel  

4. Kochen und Essen  (zum Beispiel: Teller, Schüsseln, Kochstelle) 

5. Musik und Schauspiel  

6. Fotografie und Video  (als Dokumentation der Workshops)  

 

Sprachen:   deutsch und englisch  

 

Workshop-Woche:  Montag bis Freitag, 6. – 10. Juni 2016, täglich von 9 – 17 Uhr  

 

Ort:    Akademie für Gestaltung des HBZ, Haus Kump   

Mecklenbecker Str. 252, 48163 Münster  

Anfahrt, Transfer: fragen Sie uns, falls Sie eine Mitfahrgelegenheit benötigen  

Internet:   www.akademie-gestaltung.de/Designwoche-2016.815.0.html  

Info, Anmeldung:  E-Mail: akademie.gestaltung@hwk-muenster.de   Tel.: 0251-7051452 

  

deutsche Version 



 

 

Workshops  

Remembering homeland – orientate oneself in Münster – being creative 

For craftsmen & -women, engineers, designers, architects, artists and musicians  
 

Invitation to refugees – women and men – in Münster ! 
 

Workshops together with 60 German participants and 30 refugees  

 

We want:  

- exchange, communication and getting to know habits from each other  

- creative ideas for everyday life in Germany  

- to develop designs and to elaborate as crafts  

- help to find job contacts  

 

Topics:  

1. living spaces and objects  (rooms and furniture)  

2. textile, decoration and jewellery  (habitation and clothes)  

3. children’s toys and children’s furniture  

4. preparation of food and manners of eating  (e.g.: tableware and cooking areas) 

5. music and performing arts  

6. photography and video  (as a documentation of the workshops)  

 

Languages:   German and English  

 

Date of the workshops:  Monday to Friday, 6th to 10th of June 2016, every day from 9 a.m. to 5 p.m.  

 

Location:   Akademie für Gestaltung des HBZ, Haus Kump   

Mecklenbecker Str. 252, 48163 Münster  

Transfer, how to go: if you need transfer, please ask, maybe we can offer a lift by car  

Website:   www.akademie-gestaltung.de/Designwoche-2016.815.0.html  

Info, Registration:  E-Mail: akademie.gestaltung@hwk-muenster.de   Tel.: 0251-7051452  

 

English version 

 


