Newsletter 10.2017 | Oktoberfeuer
Unsere neue Mitmach-Ausstellung »Klipp-klapp: Pop-up!« ist eröffnet und dank unserer BesucherInnen, die die Ausstellung aktiv mitgestalten können,
bereits um einige Attraktionen reicher. Wir freuen uns sehr über die Begeisterung und natürlich auf die kommenden Wochenenden in Klappstadt!

»Offen!«

»Bildimpulse«

Im Oktober werden gleich zwei neue

Ein selbst gewähltes Illustrations-Projekt

Bereiche in Klappstadt eingeweiht: die

beginnen | weiterführen | fertig stellen –

Arztpraxis und der Zoo! Was es da wohl alles

dafür ist die Bildimpulse-Woche da!

zu entdecken und zu gestalten gibt? Einfach

Ab sofort ist die Anmeldung für die

vorbeikommen und selbst herausfinden!

kommenden Bildimpulse | 2. - 6. Jänner

Offen ist samstags von 14 bis 18 Uhr | der

Eintritt ist frei!

2018 möglich. Infos zum Kurs und die
Anmeldung gibt es hier.

»Labor:Kinderliteratur«
Auch für die beiden Labors | für erzählende

»Sprungfeder«

Texte und für Bilderbuch-Texte mit Natalie

Ab sofort | bis 30.11.2017 können sich

Tornai und Gästen | Luna Al-Mousli | Arne

Illustrations-NewcomerInnen für unsere

Rautenberg | Franz Lettner & Klaus

Nachwuchsförderungswoche »Sprungfeder |

Nowak kann man sich noch anmelden!

Geschichten von Kindern illustrieren«

Infos zu beiden Kursen gibt es hier.

bewerben. Alle Infos zum Projekt und das
Bewerbungsformular gibt es hier.

Herzliche Grüße sendet das Kinderbuchhaus-Team
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