
 
  

PRESSEMITTEILUNG sankt peter    Frankfurt, den 15.11.22 

 

Musik produzieren, Liedtexte schreiben, malerisch kreativ werden: Der November muss 

nicht grau sein. In der jugend-kultur-kirche sankt peter laden zahlreiche Workshops 

dazu ein, die Herbstzeit kreativ zu nutzen und mal etwas Neues auszuprobieren. So 

gibt’s zum Beispiel mit „Show Up“ ein Präsentationstraining, das hilft, dich von 

deiner besten Seite zu zeigen – trotz Nervosität. Kreative Angebote haben wir 

beispielsweise mit dem Songwriting-Workshop, wo es an das Komponieren und Texten 

deiner Songideen geht – bis hin zur ersten „Uraufführung“. Oder du lernst die 

„Brushlettering“-Technik kennen, die Schrift und Kunst vereint – für selbstgestaltete 

Glückwunschkarten oder, um Gedichte und Texte in individuellem Design zu präsentieren. 
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WORKSHOP-TERMINE: 
 

 „Show up“ – Präsentationstraining 24.11. / 17-20 Uhr (Online: 1.12. / 18.00-19.30 Uhr) 

In diesem Workshop bekommst du Ideen und Feedback, um dich auch mit Nervosität und vor anderen so zu zeigen, 

wie du wahrgenommen werden möchtest! 

 

Brushlettering 24.11. / 17-20 Uhr 

Du lernst hier die „Königsdisziplin“ im Lettering – das Brushlettering - näher kennen. Mit Tipps und Tricks zu den 

richtigen Techniken und der richtigen Stifthaltung beherrscht du innerhalb kürzester Zeit ebenfalls diese Technik. 

 

Podcast erstellen Online-Workshop 2.12. / 17-20 Uhr 

Du hörst gerne Podcasts und möchtest jetzt deinen eigenen starten? Hier erhältst du einen Überblick darüber, welche 

Podcasts es gibt und was damit möglich ist; du erfährst, wie du Schritt für Schritt vorgehst, um von deiner ersten Idee 

zur fertigen Episode zu gelangen. 

BUNTE WORKSHOPS FÜR DEN GRAUEN NOVEMBER IN 

DER JUGEND-KULTUR-KIRCHE SANKT PETER 
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Contemporary Dance Workshop 3.12. + 4.12. / jeweils 13-15 Uhr 
 
Wenn du gerne wissen möchtest, wie professionelle Bühnentänzer*innen jeden Tag trainieren und du Tanzen in 

Verbindung mit Emotionen interessant findest, ist das dein Workshop! Du wirst deinen Körper als Kreativitätsquelle 

entdecken und lernst an zwei Tagen, wie man mit dem eigenen Körper tänzerisch improvisieren kann und das Gelernte 

in eine Choreographie umsetzt. Am Sonntag bekommst du die Möglichkeit, eine Vorstellung der DFDC zu besuchen 

und mit den Tänzer*innen ins Gespräch zu kommen. 

 

Songwriting 3.12. / 14-18 Uhr 

Ein eigenes Lied „komponieren“, eigene Texte schreiben – das würdest du gerne mal ausprobieren? George Liszt und 

Linda Rocco begleiten dich von der ersten gesummten Melodie bis zur „Uraufführung“ deines eigenen Stücks! 

 

Street Photography at Night 9.12. / 16-21 Uhr 

In diesem Workshop lernst du, wie du auch in der Nacht Licht in deine Fotos bringst. Denn in Frankfurt wird es 

bekanntlich nie wirklich richtig dunkel. Wir suchen nach diesen Lichtern der Großstadt, um besondere Momente zu 

erwischen oder deine selbstgestaltete Komposition mit Leben zu füllen. 

 

Tontechnik 10.12. / 10-17 Uhr 

Hier kannst du an professionellem Equipment die Grundlagen der Beschallungstechnik kennen lernen. Dabei ist das Ziel, 

eigenständig mit dem Mischpult arbeiten zu können und - wenn du möchtest - mal bei einer Veranstaltung in sankt 

peter hinter die Kulissen zu schauen. 

 

Kreativsession Spezial: Tapeart 15.12. / 17-20 Uhr 

Step by step erklärt Designerin Nicole Wächtler, wie ein Bild entsteht und nimmt dabei immer ein anderes 

Ausdrucksmedium in den Fokus. 

 

Weiteres Pressematerial und das komplette Workshopprogramm steht hier zum 

Download zur Verfügung: https://bit.ly/3CMJKMW  
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PRESSEKONTAKT: 

Steffen Edlinger 
 

E-Mail: s.edlinger@sanktpeter.com 

Mobil: +49 (0) 170-8517620 

Erreichbarkeit: Di 12-16 Uhr / Do 12-16 Uhr 
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KONTAKT BEREICH WORKSHOPS: 

Eva Rhodius 
 

E-Mail: e.rhodius@sanktpeter.com 

Telefon: +49 (0) 69 - 2 97 25 95 - 130 

Mobil: +49 (0) 176-60069950 

 

www.sanktpeter.com  

 

 

 

 

http://www.sanktpeter.com/
mailto:e.rhodius@sanktpeter.com

