
„Vor dem Umzug“ - so heißt es 

auf diesem Programmheft- und 

damit ist das wichtigste Thema 

für die nächsten Monate auch 

schon benannt. 

Das KAZ zieht, gemeinsam mit 

dem Jungen Theater, in den Som-

merferien für zwei Jahre in ein 

neues Domizil, in die ehemalige 

Voigtschule in der Bürgerstraße 

15. 

Während dieser Zeit wird das 

Otfried-Müller Haus in der Hospi-

talstraße saniert und umgebaut, 

ebenso der Wochenmarktplatz. 

Nach Abschluss aller Baumaß-

nahmen werden KAZ und Junges 

Theater dann wieder zurückzie-

hen. 

Während der Umbauzeit finden 

im neuen Kulturquartier in der 

Bürgerstraße unsere Angebote 

wie gewohnt für alle Mitglieder, 

Besucher und Kulturinteressierte 

in neuen Räumen, die zum gro-

ßen Teil im Erdgeschoss liegen, 

statt.

Neben den bisherigen Kursen, 

Workshops und Probeterminen, 

wollen wir mit neuen Formaten 

unser Spektrum erweitern und 

freuen uns auch den Außenraum, 

einen Schulhof und einmal im 

Monat die ehemalige Aula, für 

unsere Veranstaltungen nutzen 

zu können. 

Gemeinsam mit dem Jungen The-

ater planen wir eine große Eröff-

nungsveranstaltung und freuen 

uns schon jetzt, Sie und Euch am 

neuen Standort wiederzusehen.

Das KAZ Team

Ver anstaltungen & Workshops

sa, 12.1.,9.2.,23.3.,10/10:30-13:30 h, kaZ-parterreraum 

rhythmen aus lateinamerika & mehr...       

Anfänger*innen und Fortgeschrittene können in die Trommel-
rhythmen Lateinamerikas eintauchen. Ob traditionelle Rhyth-
men aus Cuba, Brasilien und Puerto Rico oder ein moderner Mix 
mit Pop, Rock- und Funk-Elementen: bereits nach kurzer Zeit 
entwickelt sich fast wie von selbst ein mitreissender Groove. In-
strumente sind vorhanden. Kosten: 35 €.  Bei großer Nachfrage 
gibt es einen 2. WS ( 14-17 h), Anmeldung: Kathrin Bogislav, 
Master of Arts in interkultureller Musikvermittlung, Tel. 0551-
7700584, info@kathrinbogislav.de

sa, 19.1., 23.2., 9.3., 30.3., 10:30-13 h, kaZ-spiegelsaal

akrobatik für eltern und kinder

Hier können Eltern gemeinsam mit Kindern turnen, Pyramiden 
bauen, auf Schultern klettern oder sogar einen Salto probieren. 
Die ganze Familie kann sich gemeinsam auspowern und mit viel 
Spaß etwas Neues kennenlernen. 
Anmeldung: Alex Bühnemann, alexbuehnemann@gmx.de

sa, 19.1. & so, 20.1., 10-15h, kaZ-spiegelsaal

deVelop your Vocal technique

London based Singer/Songwriter Sharifa will be giving 2 days 
of vocal workshops. Specialising in:  Reggae / Gospel / Jazz 
Funk / R&B.  PLEASE NOTE: Workshops will be given in English.
Working on breathing technique, vocal tones, developing per-
sonal style, technique and performance. Whether you are a vo-
cal artist or want to try just for fun... All are welcome! 
Cost: €45 per person, per day.  Infos: Sharifa: sharifa2003@
yahoo.com or WhatsApp: +44 7544 880 439

so, 20.1.,17.2.,24.3., 12:30 - 13:30, kaZ spiegelsaal

hoop dance basics

In diesem Workshop werden wir gemeinsam einige einfache 
Tricks üben, z.B. Wie bekomme ich den Hoop von der Taille 
über den Kopf? Wie lasse ich den Hoop scheinbar in der Luft 
schweben? Und essentiell: Wie hebe ich den Hoop elegant vom 
Boden auf? Der Hula Hoop kann mitgebracht o. gekauft o. ge-
liehen werden, Leihgebühr: 5 €. Der Hoop sollte max. 2 cm 
Rohrduchmesser haben! Max. 6 Teiln. 10 € / Workshop. An-
meldung: Anna Lucia Sperber, lucia.lovelyloops@gmail.com

so, 20.1.,17.2.,24.3., 14-15 h & 15:30 - 16:30 h,

kaZ spiegelsaal

hoop dance

In diesen beiden Workshops werden wir uns mit etwas fortge-
schritteneren Übungen beschäftigen. Die Workshops haben je-
weils einen bestimmten Fokus (bitte vorher per Email erfragen!), 
z.B. Rolls, Folds, Isolations, Sprünge, Würfe, Pickups und wie 
kombiniere ich das alles! Der Hoop kann mitgebracht o. gekauft 
o. geliehen werden, Leihgebühr: 5 €. Der Hoop sollte max. 2 cm 
Rohrdurchmesser haben! Max. 6 Teiln. 10 € / Workshop.  An-
meldung: Anna Lucia Sperber, lucia.lovelyloops@gmail.com

sa, 26.1., 10-15 h, kaZ parterreraum

djembe für anfänger

Der Workshop vermittelt Kenntnisse über die verschiedenen 
Elemente des westafrikanischen Rhythmus. Die erlernten un-
terschiedlichen Schlagtechniken erzeugen Klänge, die zu den 
ersten gemeinsam gespielten Grooves führen. Eingeladen sind 
alle, die Spaß an afrikanischer Kultur haben und gerne in der 
Gruppe musizieren. Der aus Gambia stammende Musiker und 
Musikpädagoge Ibs Sallah leitet seit etlichen Jahren Workshops 
für alle Altersklassen. Teilnahmegebühr: 50 Euro
Anmeldung: Ibs Sallah, Tel. 0160-95058068 o.
0551-99728842, ibssallah@gmail.com

fr, 25.1., 13:30-17:30 h, kaZ-theaterwerkstatt

freies malen auf yupo-papier

Wir experimentieren mit Acryfarben auf Yupo-Papierbögen. 
Yupo ist ein synthetisches Papier (recycelbar), es begeistert 
durch besondere Farbbrillianz und Tiefe. Werkzeuge und Ma-
terialien werden bereitgestellt. 40/35 erm. €/ Termin zuzgl 
Materialkosten 10 €/Person/Termin. Für Anfänger*innen und 
Fortgeschrittene. Anmeldung: Anna Dianda, Künstlerin, 
info@annadianda.de

sa, 2.3., 15-19 h,  so, 3.3., 10-14 h,  kaZ-spiegelsaal

flamenco-Workshop mit miriam jureZ

Tanz und Choreographie: Miriam Jurés. Musikalische Live-
Begleitung mit Flamenco-Gitarre: Gilberto Torres
Anmeldung: Sabine Trowitzsch, Tel. 05551/8816, 
Email: s. trowitzsch@gmx.de

so, 3.3. 20 h, junges theater

doppelkonZert: nightfall & sabine mariss 

in der reihe parallelWelten 

In der Musik der Gruppe Nightfall begegnen sich Renaissance-
Melodien und arabischen Klänge, meditative Improvisationen 
und mitreissende Rhythmen. Pettra Biertümpfel: Stimme, 
Donatella Abate: Keltische Harfe, Monochord und Percussion, 
Peter Krug:  Kontrabass, Hang, Gubal und Percussion,
Special Guest: Wolfgang Kropp, Djembe, Percussion
Es besteht die Möglichkeit zur Contact Jam während des 
Konzerts vor der Bühne.
Die Göttinger Sängerin, Klarinettistin und Loop-Performerin 
Sabine Mariss tritt mit ihrem Solo-Programm auf. 
Sie verbindet in eigenen Kompositionen und Improvisationen 
all die Einflüsse, die ihren Weg geprägt haben: Neben dem 
Jazz ist das der indische Dhrupad-Gesang, die Musik der ost-
europäischen Juden, Minimal music, so wie auch experimen-
telle VokalistInnen. Instrumente: Gesang, Klarinette, Loop-
Station, Wippkordeon, Rahmentrommel, Doppelflöte u.a.

Eintritt: Abendkasse 12,- / 9,- Euro, Vorverkauf 10,- / 7,- Euro, 
Online-Verkauf über Reservix

kurse & k inderkurse

fr 16.30-18.00 h, kaZ-theaterwerkstatt

dein Weg Zum bild
Künstlerisches, thematisches Arbeiten, Malen und Zeichnen mit 
viel Raum für den eigenen Ausdruck. Es geht um die Beschäf-
tigung mit künstlerischen Themen sowie ums Experimentieren 
und spielerische Ausprobieren von verschiedenen Materialien. 
Es stehen Stillleben, Landschaften, Perspektive, Malen in der 
Natur, Porträts oder Druckgrafik auf dem Programm. Zusätzli-
che Anregungen gibt es durch Bildbetrachtungen. 60 € /Monat 
inkl. Material (Erm. für Student*innen), Anmeldung: Katharina 
Nossek, Tel. 0157-84051777, katharinanossek@gmail.com

mo, 15:30-16:30 h oder 16:30-18 h und do, 15:30-

16:30 h oder 16:30-18 h,  kaZ-spiegelsaal

jonglieren & akrobatik für kinder

Nachwuchsartisten ab 7 Jahre gesucht.
Wer wissen will, was Akrobatik mit Stuhl, Flieger, Fahne, 
Herkules oder Insel zu tun hat oder was mit Kaskade und Fahr-
stuhl bei der Jonglage gemeint ist, hat jetzt Gelegenheit, in vier 
neuen Kursen für Anfänger das alles kennenzulernen. 
Anmeldung & Leitung Montags: Cornelia Bellersen, Tel. 0551-
43690, Anmeldung & Leitung Donnerstags: Jana Klärner, Tel. 
01525-4031622, E-Mail: jana.klaerner@schenkemeyer.net

so, 17-18 h, kaZ-spiegelsaal

hoop dance - Wöchentl. übungstreffen

Jeden Sonntag gibt es für Mitglieder des KAZ e.V. die Möglich-
keit, im Spiegelsaal selbständig zu üben. Da der Platz begrenzt 
ist, meldet euch bitte vorher per Email bei lucia.lovelyloops@
gmail.com an! Auch für Leute, die gerne einmal eine Schnup-
perstunde nehmen wollen, ist dieser Termin geeignet! Einen 
Hoop bringe ich euch gerne dafür mit.

mo, ab 28.1. & ab 29.4., 18:30-20 h kaZ-parterreraum, 

10 termine, 100 €;  di, ab 19.2., 14-tägig, 19:30-21 h, 

intensivkurse f. fortgeschrittene, 6 termine, 72 € 

Wochenendworkshops: sa/so 16./17.2. & sa/so 6./7.4., 

je 12-17h, 90 €

trommeln? - ja bitte!

Verschiedene Trommelschläge bilden einen Rhythmus, mehrere 
Rhythmen greifen ineinander, dazu kommen kleinere Percus-
sion-Instrumente und evt. sogar Gesang. Schrittweise werden 
wir dieses Klanggefüge aufbauen, spielerisch die verschiede-
nen Schlagfiguren und -techniken erlernen bzw. vertiefen. Dazu 
kommt viel Raum zum Ausprobieren und die Entwicklung eige-
ner Rhythmen. Leitung: Ingebor Erler: Trommelausbildung u.a. 
bei E. Gomado/ Ghana, M. Verdonk/ Curacao, J.Santos/ Kalifor-
nien. Anmeldung: ingeborg-erler@gmx.de, Tel. 0551-704696

termine nach Vereinbarung

gesangs-, bass- & gitarrenunterricht  
Du möchtest deine Stimme kräftigen, an deiner Gesangstechnik 
arbeiten oder einfach nur Singen lernen? Du möchtest E-Bass 
lernen oder wie man in einer Band stilsicher und mit Groove 
den Bass spielt? Hier kannst du erste Erfahrungen mit dem In-
strument machen aber auch deine Technik verbessern und dei-
nen Sound finden. Du möchtest E- oder Akustikgitarre spielen 
oder du kommst allein nicht weiter? Ich bringe über 20 Jahre 
Erfahrung in verschiedenen Stilen ein und zusammen finden 
wir deinen Sound. Für jedes Alter. Ulrich Bergmann, Tel. 0176-
81862564, ullisrocknrollschule@yahoo.de

 

mo, di, mi, do n. Vereinbarung, kaZ musikwerkstatt

schlagZeugunterricht

Im Einzelunterricht, aber auch in kleinen Gruppen wer-
den erste Schritte am Drumset ohne viel trockene Theo-
rie vermittelt. Der Spaß am Rhythmus, aber auch Song-
begleitung sollen im Vordergrund stehen. Auf Anfrage 
auch Unterricht für Fortgeschrittene, jeweils 30 Minuten. 
60 €/ Monat, Leitung und Anmeldung: Rajkumar Sivas,  
Tel. 0151-50904242 oder r.sivas@gmx.net

fr, 16 - 17 h, kaZ-parterreraum

gesang- und stimmbildung

Gesangs- und Stimmbildungsunterricht für Kinder und Er-
wachsene. Der Unterricht basiert auf klassischer Technik und 
physiologischen Erkenntnissen. Darauf aufbauend können 
Schüler*innen ihren eigenen, individuellen Stimmklang entwi-
ckeln. Außerdem finden Elemente aus Körperübungsverfahren 
wie Eutonie und Feldenkrais Anwendung. Maja Hilke ist Leh-
rerin für Musik und Bewegung (Rhythmik) und Sängerin mit 
langjähriger Erfahrung als Dozentin und Sängerin.
Anmeldung unter www.majahilke.de
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kulturticket

editorial

 

di, 19:30-21:30 h, 

do, 10-12 h, 

kaZ-keramikwerkstatt

gestalten mit ton  

offenes töpfern

Hier kannst du alle vielfälti-
gen Möglichkeiten, mit Ton  
zu arbeiten, in einer gemüt-
lichen Atmosphäre zusam-
men mit sympathischen Teil-
nehmern ausprobieren. Wir 
freuen uns auf dich! Ohne 
Anmeldung, einfach vorbei-
kommen. Kontakt: Sina Ja-
kobs, keramik.kaz@gmx.de, 
Kosten: 2 €  pro Termin + 4 
€ pro kg Ton. Für Studierende 

gilt das Kulturticket.

sa, 23.3., 12-17:30 h

kaZ-theaterwerkstatt

aus den inneren 

quellen schöpfen 

- den eigenen pfa-

den folgen - intui-

tiVer malWorkshop        

Gemalt wird in Schichten mit 
Acrylfarbe auf Leinwand. 
Spontan, intuitiv werden 
Farben und Formen auf den 
Malgrund gesetzt. Schicht 
um Schicht, prozesshaft ent-
wickelt sich ein Bild und die 
ureigene Komposition. Das 
idyllische Fleckchen Natur 
lädt ein, uns zu entspannen 
und den eigenen Rhythmus 
beim Malen zu finden. Das 
intuitive Malen und nicht das 
Erlernen bestimmter Maltech-
niken steht im Vordergrund, 
damit ist dieser Workshop 
auch für Malanfänger*innen 
geeignet. Nach Absprache 
wird entweder im KAZ oder 
im Garten bei Appenrode 
gemalt. Kosten: 55 €/50 € 
erm./Termin zuzgl. Material-
kosten, 15 €/Person/Termin. 
Anmeldung und weitere Infos 
bei Anna Dianda, Künstlerin., 

info@annadianda.de

förderer und  

partner des kaZ

das kaZ wird seit 1976 

von der stadt göttingen 

gefördert und erhält zu-

dem einen Zuschuss des 

landschaftsverbandes 

südniedersachsen. die 

agentur blackbit unter-

stützt das kaZ bei sei-

ner außendarstellung .

Wir sind mitglied in 

dem landesverband 

soziokultur in nieder-

sachsen, in der landes-

vereinigung kulturelle  

jugendbildung, im 

l andschaf tsverband 

südniedersachen und 

im Zusammenschluss 

der göttinger kulturin-

stitutionen, dem Verein 

kunst.

unsere kooperations-

partner  sind: junges 

theater, jugendhilfe 

göttingen e.V.,  arbeit 

und leben, kitas, schu-

len und Vereine in göt-

tingen und dem land-

kreis.

 

haben auch sie interes-

se an einer kooperation 

mit dem kaZ für ein pro-

jekt oder bei einer Ver-

anstaltung?

sprechen sie uns an!

tel: 0551-530 62

mail@kaz-goettingen.de

www.kaz-goettingen.de

Weitere 
angebote

programm januar - juni 2019

01
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Das KAZ wird gefördert durch:

Foto aus einem KAZ-Projekt mit Jugendlichen 

Vor dem umZug

 januar

 februar

 märZ

fr, 22.02., 13:30 - 17:30 h, kaZ-theaterwerkstatt

spielerisch gestalten mit gelli-printing

Wir drucken mit einer weichen Druckplatte und Acrylfarben 
Durch Überlagerung mehrerer Motive und dem Einsatz ver-
schiedenster Materialien als „Stempel“ und Schablonen ent-
stehen tolle Unikate. Werkzeuge und Materialien werden be-
reitgestellt. Gut geeignet für Anfänger. Kosten: 40/35 erm. €/
Termin zuzgl Materialkosten 15 €/Person/Termin. Anmeldung 
bei Anna Dianda, Künstlerin, info@annadianda.de, Tel. 0157-
52768774

3 Monate gratis Support für 
dein Projekt 

mail@kaz-goettingen.de 
  

Die ersten 3 Monate  
kostenlos Akrobatik –  

mail@kaz-goettingen.de

Die ersten 3 Monate  
kostenlos jonglieren –      

niseco@gmx.net   

1 Monat kostenlos
Yogakurs - Tel. 05506-7219

Ermäßigte Preise in den 
Kunstworkshops & -kursen:
katharinanossek@gmail.com

&  ammar.hatem1900
@gmail.com

&  info@annadianda.de

Kostenlos töpfern in der 
Keramikwerkstatt – 

Kontakt: Sina Jakobs, 



sa, 27.4.,18.5.,22.6.,10/10:30-13:30 h, kaZ-parterreraum 

rhythmen aus lateinamerika & mehr...    

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, Fortgeschrittene sind 
herzlich eingeladen und können ihre Kenntnisse vertiefen. 
35 €.  Bei großer Nachfrage gibt es einen 2. WS ( 14-17 h)            
Anmeldung: Kathrin Bogislav, Master of Arts in interkultureller 
Musikvermittlung.  0551-7700584, info@kathrinbogislav.de

so,7.4.,19.5.,23.6., 12:30 - 13:30 h, kaZ spiegelsaal

hoop dance basics

Anmeldung: Anna Lucia Sperber, lucia.lovelyloops@gmail.com

so, 7.4.,19.5.,23.6., 14-15 h & 15:30-16:30 h, spiegelsaal

hoop dance

Anmeldung: Anna Lucia Sperber, lucia.lovelyloops@gmail.com

sa, 4.5., 18.5., 15.6., 10:30-13 h, kaZ-spiegelsaal

akrobatik für eltern und kinder

Hier können Eltern gemeinsam mit Kindern turnen, Pyramiden 
bauen, auf Schultern klettern oder sogar einen Salto probieren. 
Die ganze Familie kann sich gemeinsam auspowern und mit viel 
Spaß etwas Neues kennenlernen. 
Anmeldung: Alex Bühnemann, Tel. 05509 - 9240969, E-Mail: 
alexbuehnemann@gmx.de

sa, 11.5., 20 h, altes rathaus göttingen

so, 12.5., 19 h, junges theater göttingen

moZart trifft rammstein

KAZ-Chor-Konzert 2019 - Leitung: Joachim Böse
Der KAZ-Chor singt unter dem Motto Mozart trifft Rammstein 
im ersten Teil des Konzertes Chorstücke des 17. bis 20. Jahr-
hunderts - von W. A. Mozart, Claudio Monteverdi, u.a. bis hin 
zu Matthew Harris und geistlichen Werken von Maurice Duruflé 
und Imant Raminsh. Den zweiten Teil umspannen Schlager der 
30er Jahre sowie Highlights aus Film, Musical, Rock und Pop. 
Zu hören sind beispielsweise Chorarrangements zu den Hits 
von Queen, Billy Joel, Coldplay und Rammstein.

sa, 25.5., 15-19 h,  so, 26.5., 10-14 h,  

kaZ-spiegelsaal

flamenco-Workshop mit mi-

riam jureZ

Tanz und Choreographie: Miriam Jurés. 
Musikalische Live-Begleitung mit 
Flamenco-Gitarre: Gilberto Torres
Anmeldung: 
Sabine Trowitzsch, Tel. 05551/8816, 
Email: s.trowitzsch@gmx.de

neu und besonders 
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Wenn von links der bass 

wummert, oben die 

flamencas den boden 

vibrieren lassen, dazwi-

schen lateinamerikani-

sche rhythmen grooven 

und vor ihnen oder euch 

eine schale in der kera-

mikwerkstatt form an-

nimmt, dann befinden sie 

sich und ihr euch im kaZ.

inmitten der stadt, in ei-

nem haus mit dem jun-

gen theater, wird das 

ganze jahr kultur zum 

ansehen und mitmachen 

geboten. erfahrene do-

zentinnen  vermitteln in 

unseren kursen spaß und 

können. 

im saal des jungen 

theaters wird von den 

kaZ-gruppen einmal 

monatlich ein abwechs-

lungsreiches programm 

geboten. 

alle, die ihre kulturellen 

ideen umsetzten möch-

ten, einen raum zum 

üben oder diskutieren 

suchen, sind herzlich 

willkommen. über 50 

mitgliedsgruppen aus 

unterschiedlichen län-

dern sowie ein erfahre-

nes team freuen sich auf 

neue ideen und anregun-

gen. 

k inder
geburtstage

nach Vereinbarung 

kindergeburtstage 

im kaZ feiern

in 
in letZter minute:                        

k athak kurs für 

anfänger und 

k inder

mi, 17-18 h

kaZ-parterreraum

Der klassische indische 
Tanz Kathak lebt von der 
Ausdrucksstärke seiner 
Gestik, den dynamischen 
Rhythmen, dem vollen 
Klang der Tabla und der 
bezaubernden Melodie von 
Hunderten von Fußglöck-
chen. 

In dem Kurs werden die raf-
finierten Grundbewegun-
gen des Kathak und seine 
kraftvolle Fußarbeit erlernt. 

Fortlaufender Kurs (Einstieg 
jederzeit möglich), die mo-
natliche Gebühr beträgt 40 
€ (für Studenten 32 € für 
Kinder  24 €). Ausgebildet 
wurde ich am National In-
stitute of Kathak Dance, 
Neu-Delhi, Bühnen- und 
Unterrichtserfahrung in 
Indien, Deutschland, Süd-
amerika und Europa.    

Info & An meldung: Deo-
datt Persaud, Tel. 01522-
7929814, Deodatt_kat-
hak@yahoo.com

projekt phönix - artist in residence

Seit Juni 2018 arbeitet im KAZ der Künstler Ammar Hatem 
als Artist in Residence. Während dieser Zeit setzt er mehrere 
Aspekte seines Projektes „Phönix“ um. So hat er bisher eine 
Ausstellung in Hannover für den Künstler Tariq Alsaadi orga-
nisiert, war selbst künstlerisch tätig, hat Workshops gegeben 
und Spielobjekte für den öffentlichen Raum gemeinsam mit in-
teressierten Menschen aus Göttingen erstellt. Das erste Spiel-
objekt, ein Mancala 
Spiel, steht im In-
ternationalen Gar-
ten in Geismar und 
kann dort jederzeit 
von Interessierten 
gespielt werden. Ein 
zweites Spiel „Ur“ 
wird aktuell ge-
staltet. Auch an weiteren Ausstellungen und eigenen Bildern 
arbeitet Ammar Hatem zur Zeit.  Mehr Informationen finden 
sich auf unserer KAZ Webseite oder bei Facebook unter KAZ 
e.V. Göttingen.

3 monate gratis 

support

für dein projekt

Ihr habt eine Idee für eine 
kleine Veranstaltung, ein 

Projekt, oder seid eine neue 
Initiative, die sich treffen und 

vernetzen möchte? 

# Kostenfreier Raum 

inkl. W-LAN

 (Mo-Fr ab 20 h) 

# Vernetzung 

# Beratung

# Support bei der 

  Öffentlichkeitsarbeit

Wir sind gespannt auf Eure 
Ideen!

Das KAZ Team

di, 16-17:45 h, kaZ parterreraum

cloWns in beWegung

Clowns mit etwas Erfahrung und für Anfänger*innen: wir wol-
len Klinikclowns werden.  Humor und Kreativität lieben wir und 
mögen Publikum. Wir sind erwachsen, (Kinder können mitkom-
men). Mitmachaktionen, kleine geübte Sketche und Walk Acts 
für Familienfeiern, soziale Einrichtungen oder bunt-kreative 
Pausen machen uns Spaß. Anmeldung: Angelika Specht, 
Tel. 05504-7553, Info: www.Bunte-Lebenswelten.de/clakros

nach telefonischer absprache

schnupperkurse für quer- und blockflöte

Teilnehmer*innen können in kleinen Gruppen ausprobieren, ob 
ihnen das jeweilige Instrument liegt und einfache Stücke spie-
lend lesen lernen. 9 Einheiten a 45 Minuten: 90 Euro.
Die Flötistin und Musikpädagogin Maren Böhme hat 25 Jahre 
in Leipzig und London unterrichtet. Sie bietet auch Einzelunter-
richt im KAZ an, ebenfalls auf Englisch. Leihinstrumente können 
angemietet werden.  Anmeldung: Maren Böhme, 
maren-boehme@web.de oder: 0152-39509125.     

mo, 10-12 h und 20-21:30 h, mi, 20-21:30 h, 

do, 20-21:30 h, kaZ-parterreraum

latin percussion bei kathrin bogislaV

Es werden verschiedene Rhythmen und die Spielweise  
unterschiedlicher Instrumente kennengelernt. Der Schwer-
punkt liegt auf dem Spiel der Congas, den großen zylinder-
förmigen Trommeln aus Cuba, aber auch vielseitige Small-
Percussion, Surdos, Timbales und Bongos kommen zum 
Einsatz.  In meinen Kursen treffen sich AnfängerInnen und 
Fortgeschrittene.  Instrumente sind vorhanden, Infos:   Ka-
thrin  Bogislav, M.A. in interkultureller  Musikvermittlung,  
Tel.  0551-7700584, info@kathrinbogislav.de

fr (nicht in den schulferien) 18 h, kaZ-theaterwerkstatt 

die jubu-creW 

Die Teilnahme ist kostenlos.Wir sind lesebegeisterte Kinder und 
Jugendliche von 8 - 18 Jahren. Gemeinsam lesen wir kostenlose 
Rezensionsexemplare, diskutieren darüber und rezensieren sie 
im Anschluß. Wir fahren zu Buchmessen und planen viele wei-
tere spannende Aktionen. Wer Lust hat, mit uns über Bücher 
zu diskutieren und gerne liest, ist herzlich eingeladen. Kontakt: 
jubu-crew@web.de                                                                                                                

fr, 16-17 h, kaZ-parterreraum

afrobeats für jugendliche

5 € pro Jugendlichem / Termin. Anmeldung & Info : Ibs Sallah, 
Tel. 0160-95058068 o. 0551-99728842, ibssallah@gmail.com

neu im kaZ -  auf anfrage terminabsprache

gitarren - & cuatro-unterricht

Iván Rodriguez bietet Gitarren- und Cuatro-Unterricht für Men-
schen jeden Alters. Dabei geht es immer um den Spaß und die 
Freude beim Musikmachen.
Wer Lieder mit der Gitarre begleiten und dazu singen möchte, 
lernt hier Akkorde lesen und greifen sowie Rhythmen schlagen. 
Wer eigene Kompositionen und Ideen umsetzen will, lernt bei 
Iván die Grundlagen der Harmonielehre.  
Bei Interesse werden kleine Präsentationen und Auftritte für 
diejenigen organisiert, die ihr Erlerntes anderen vorstellen 
wollen. Einzelunterricht: jeweils 30 Minuten für 60€/Monat, 
wahlweise in Deutsch oder Spanisch. Kostenfreie Probestunde 
möglich. Leitung & Anmeldung: Iván Rodríguez 015168464994 
oder tao_tao_venezuela@hotmail.com

do, 9-10  h, kaZ-spiegelsaal

quigong für fortgeschrittene

Qigong ist eine Gesundheit pflegende chinesische Gymnastik. 
Durch Qigong wird man fit, erhält neue Energie und es stärkt 
die Abwehrkraft. Anmeldung: Frau Yan Wang, Heilpraktikerin 
(chinesische Ärztin, www.akupunktur-in-goettingen.de           
Tel. 0551-30560383   

Weitere
kurse

mo, 20-22 h

kaZ-spiegelsaal

marma-yoga

Wr sind eine gemischte 
Gruppe (mehr Frauen als 
Männer) im Alter von Mitte 
20 bis Mitte 50, Geübte und 
weniger Geübte, Bewegliche 
und weniger Bewegliche. Wir 
machen Marma – Yoga, auch 
mit Geräten. Es geht um ein 
Training der Selbstwahrneh-
mung und Sensibilisierung. 
Wer neugierig ist und genau-
eres erfahren möchte, kann 
gerne jederzeit eine Stunde 

kostenlos mitmachen. 
Info u. Anmeldung: Gabriele 
Albrecht (Gesundheitspäda-
gogin IPSG) Tel. 05506–7219 
. Für Studierende gilt das Kul-

turticket

do, 17-20 h 

kaZ-theaterwerkstatt

bildende kunst mit 

ammar hatem

Malen mit Acrylfarben, 
Druckgrafik und andere 
künstlerische Aktivitäten. 
Weitere Infos und Anmeldun-
gen: Ammar Hatem, Künstler 
(BA Fine Art), ammar.ha-

tem1900@gmail.com 

di, ab 21 h 

kaZ-spiegelsaal

tango argentino 

club

Offener Tanzabend 
ohne Anmeldung.

Aktuelle Terminhinweise und 
Infos auf 

www.goest.de/tango

„Otfrieds Garten“ , ein Projekt in 2018. Das Bild  zeigt unser Quartier Otfried-Müller-Haus vor dem Umzug

Wenn Sie Lust auf einen be-
sonderen Kindergeburtstag 
haben, werden Sie im KAZ in 
den unterschiedlichsten krea-
tiven Bereichen fündig:

In der Kaz-Keramikwerkstatt 
Sarah Schwarz

Tel. 0176-20274036  o. 
keramik.kaz@gmx.de

Kindergeburtstag mit 
Akrobatik

Alex Bühnemann
Tel. 05509–9240969

alexbuehnemann@gmx.de
oder

Conny Bellersen
0551-43690 o.

mc.bellersen@gmx.de

 april

 mai

 juni

kurse & k inderkurse

do, 16–17 h, kaZ-parterreraum

afrikanisches tanZen, singen, trommeln 

ab 5 jahren

5 € pro Kind/Termin
Anmeldung & Info : Ibs Sallah, Tel. 0160-95058068 o.
0551-99728842, ibssallah@gmail.com

di, 16:30 - 18 h, kaZ-spiegelsaal

kreatiVer tanZ 50+ 

Spaß am Tanzen und freie Bewegung nach Musik stehen hier im 
Vordergrund. Den eigenen Fähigkeiten entsprechend kann sich 
jeder in der Musik entdecken oder phantasievoll ausprobieren. 
Die freie rhythmische Bewegung ermöglicht es, das körperliche 
Wohlbefinden zu verbessern, Koordination und Gleichgewicht 
zu trainieren, Körper und Seele in Einklang zu bringen. Eine mu-
sikalische Mischung von Klassik über Jazz bis hin zu Filmmusik 
wird uns dabei unterstützen. Vorkenntnisse sind nicht erforder-
lich. Einstieg jederzeit möglich. Kosten: 40,- € mtl., Ermäßigung 
möglich.
Info und Anmeldung bei Jennifer Helm, Tanzpädagogin und 
Choreographin, Tel. 0174-9748998 o. info@jenniferhelm.de

di, 15:30 - 16:30 h, kaZ-spiegelsaal

kreatiVes kinderballett in der mini-tanZ-

compagnie

Alle Kinder, die gerne tanzen, können hier ihre ersten Ballett- 
und Tanzschritte erlernen. Um das Tanzen ein wenig anschau-
licher und auch einmal spannender oder lustiger zu gestalten, 
wollen wir in kurzen tänzerischen Bewegungsabläufen Mär-
chen und Geschichten erzählen. Ihre Kreativität können die 
Kinder dann beim freien Tanzen ausprobieren, indem sie sich 
eigene Tänze ausdenken und dabei zum Beispiel ihrer Phanta-
sie freien Lauf lassen oder Geschichten weitererzählen. Ballett 
unterstützt sie zudem, ihr Körpergefühl und ihre Musikalität zu 
entwickeln und fördert ihre Konzentration und ihre Raumwahr-
nehmung. 
Info und Anmeldung bei Jennifer Helm, Tanzpädagogin und 
Choreographin, Tel. 0174-9748998 o. info@jenniferhelm.de

Ver anstaltungen & Workshops kurse & k inderkursek a Z in kürZe  


