
KISS zeigt den Film,,Sternstunden"
12. Mö22015 - I B:30 Uhr

,,Slernslu nden"
-ous dem Proiektorchiv der Kunsthochschule für Medien Köln-

Der Film Sternstunden erzöhlt von den unbeochte-
ten Rondfiguren, den Siotisten und Komporsen, in
der Glitzerwelt des Films und richtet den Fokus ou{
die Dorsteller, die
ousschließlich in der
letzten Reihe stehen.
Die 85 iöhrige Jo-
honno Penski nimmt
uns mit ouf eine
Reise durch deutsche
Filmgeschichte ous Sicht einer Komporsin.

Kohyong Bode
22. Mör22015 - I 6:00 Uhr

Klossikkonzert der
J ugendku nstschu le Vlotho

Zu einem besonderen Konzerl lodt der Förderver-
ein KISS om22.Mörzein. Zu Gost sind on diesem
Nochmittog Kohyong Bode,
Musiklehrerin der Jugend-
kunstschule Vlotho, ihre Soxo-
phon und Klorinettenschüler
sowie Jörg Steinmonn und Kiro
Ottenhousen. Gerne nehmen
wir Sie mit ouf eine Reise durch
die Londschoft der klossischen
Musik.

Uwe Pocewitsch
28. April 2015 - l0:00 bis l3:00 Uhr

Rhythmik und Leben

,,frommeln zum Mitmochen"
An diesem Tog gibt Uwe Pocewitsch den Tokt on.
Sein Trommelongebot bringt Rhyihmik in unser

Leben. Mit Hilfe seiner klossischen Ausbildung om
Schlogzeug und Studienoufentholten in Westofriko
fuh* Uwe Pocewitsch, Menschen oller Altersklossen
ob mit oder ohne Einschrönkun-
gen, in die Kunst des Trommelns
ein. Herr Pocewitsch verspricht,
doss die Teilnehmenden om
Ende der Veronstoltung in der
Loge sind, ein gemeinsomes
Musikstück o ufzuführen.

Sommerfesl im Simeonsstift
23. August 2015 - ob I 4:00 Uhr

,,8ühne frei..."
und herzlich Willkommen zum Sommerfest der

Künste. Ob Akrobotik, Tonz,

Gesong und Zouberei, es

ist bestimmt fUr ieden Ge-
schmock etwos dobei. Los-

sen Sie sich überroschenl

And reos Benlru p
30. Oktober 2Ol5 - l6:00 Uhr

,,lm Gehöuse - Ein Theoterstück zum
Themo Alzheimer und Demenz"

Andreos Bentrup ist unter onderem Schouspieler und
beschoftigt sich ouf vielfoltige Weise mit dem Themo
Demenz. Er stellt die Froge ,,Schwindet ein Mensch
mit Demenz oder konzentriert er sich ouf den Kern"?

Versuchen wir uns in Erinne-
rungen zu verlieren oder finden
wir uns in der Gegenwort? Dos
Theoterstück,,lm Gehöuse" er-
zöhlt von einem Enkelsohn, der
seinen Großvoter wiederfi ndet,
indem er ihn scheinbor verliert.

im Simeonsstift
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