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HAL ATELIERHAUS

help* Festival - culture// food// action
Vom 8. September bis zum 10. Oktober 2015 wird das 1. Internationale help* Festival im und um
das HAL (hybrid art lab) Atelierhaus in der Hildegardstraße 49/ 51 stattfinden.
Hierzu heißen der Helden wider Willen e.V. und die help* Agency Akteure aus dem Stadtteil,
internationale Künstler, Leipziger und Angereiste ein, sich kennen zu lernen, über aktuelle
gesellschaftliche Themen in der unmittelbaren Umgebung zu diskutieren und Lösungsansätze
für Problematiken zu finden.
Ganz praktisch werden die interdisziplinären Teams help* Aktionen durchführen und in der
Nachbarschaft Hilfe leisten.
Von Dienstag bis Donnerstag findet in diesem Rahmen die HONORARY KITCHEN statt,
mittwochs wird es ein gemeinsames und oﬀenes Frühstück sowie einen abendlichen Ausklang
im Hildehof oder in der Honorary Kitchen geben.
An den Wochenenden findet ein vielfältiges Kulturprogramm mit unseren help* Residenten Lucy
Steggals, Johannes Maria Schmit, Inga Gerner Nielsen, Victor Mazón Gardoqui und Gästen
statt.
Die aktuellen Termine findet ihr hier.

Das Festival wird im Rahmen des Jahresprogramms help* durch
den Fonds Neue Länder der Kulturstiftung des Bundes gefördert.
http://baumit.weebly.com/
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Das Projekt „Honorary Hotel & HAL Atelierhaus – Ein Netzwerk unterstützt Städte“ wird als
Pilotprojekt im Rahmen des "Nationalen Strategieplans für eine integrierte
Stadtentwicklungspolitik" des BMUB/BBSR gefördert.

help* Residenten
Seit Anfang Juli leben die beiden Musiker Dale Norton und Stefan Banjevic in der
Residenzwohnung, proben und helfen im Zuge ihres Aufenthaltsstipendiums.
„I am currently working with 3 other musicians in a
project called "Skydome Hotel". It is an ambient,
improvisational band moving towards scoring and
creating art installations rather than performing
traditional rock concerts. We would like to evolve
from the years of conventional touring and recording
into a collective that pursues our artistic creativity
together through unique performances in
collaboration with visual artists of any media.
collaboration with visual artists of any media

http://skydomehotel.bandcamp.com
I have a deep fascinating with the written word. However, in our current social and technological
climate I find traditional writing styles do not satisfactorily suit my ideas. I would like to study and
incorporate ideas of writing and language as tangible, manipulatable objects, found in
abundance in our everyday world. In turn, producing an installation that reflects the sheer volume
of words that proliferate modern life, and the infinite possibilities of poetry and prose created and
consumed at random.“ Dale Norton (Toronto/Kanada)

Am 18. August spielt Dale eigene Kompositionen, ab 18 Uhr im Hildehof.
https://www.facebook.com/events/126420887701620/

http://baumit.weebly.com/
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Hildes Hofgeflüster
Im letzten Newsletter baten wir um eure Stimme für das Spielplatzprojekt.
Durch eure Mithilfe können die dafür gesammelten
Ideen nun mit dem Stadtpflanzer e.V., Kindern und
Jugendlichen aus der Nachbarschaft und mit
Gästen aus ganz Europa umgesetzt werden.
Vielen, vielen Dank! An euch, an den Verbund
Oﬀener Werkstätten, die HIT Stiftung und an die
anstiftung IIhr seid herzlich zum Mitmachen eingeladen.
Die Termine für die einzelnen Bauphasen und alle
Neuigkeiten zum Projekt findet ihr hier.

help* Campus
Im August beherbergt das HONORARY HOTEL seine ersten Gäste von zwei internationalen
Freiwilligen-Projekten.
Die Teilnehmenden werden nicht nur bei uns wohnen, sondern auch Workshops bei den
Machern der Wilden Hilde besuchen und sich am Spielplatzbau beteiligen. Somit wird der help*
Campus seinen Auftakt erleben.

help* Agency
Im November zog das Projektteam (Ariane
Jedlitschka, Matthias Petzold und Sophia
Brock) Honorary Hotel & HAL Residency ins
Social Impact Lab Leipzig, um mehr über
das Sozialunternehmertum zu lernen.
An unserer Seite standen Gudula
Kienemund als Coach und Marcus Bittner
als Lableiter. Wir sagen Danke und stehen
nunmehr vor der Gründung und des
Aufbaus unseres eigenen
Sozialunternehmens, der help* Agency.
http://baumit.weebly.com/
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Gemeinsam möchten wir mit unserem interdisziplinären Können, unseren langjährigen
Erfahrungen und zahlreichen kreativen Aktivitäten wirtschaftlich tätig werden.

"Wir sind Pilotprojekt der Nationalen Stadtentwicklungspolitik
des Bundes!"
Das nachbarschaftliche und international ausgerichtete Begegnungszentrum HAL Atelierhaus
soll in den nächsten Jahren zum Honorary Hotel & der HAL Residency erwachsen und wird
dabei als Pilotprojekt der Nationalen Stadtentwicklungspolitik im Aufruf "Städtische Energien –
Zusammenleben in der Stadt" gefördert.
Beim 9. Bundeskongress Nationale Stadtentwicklungspolitik wird das Projekt beim PechaKucha-Nachmittag in der Kongresshalle am Zoo vorgestellt.

ICYC - Erasmus + JUGEND für Europa
Der Helden wider Willen e.V. ist Antragssteller und Koordinator des Austauschprojekts ICYC (I
City You City) // I see YOU see) gefördert in Erasmus+ JUGEND für Europa.
Anfang Juli diesen Jahres waren bereits Jugendtrainer aus Leipzig und Berlin bei dem Workshop
„Forumtheater“ in Mazedonien und lernten die Methode, gemeinsam mit Jugendtrainern aus
sechs Partnerorganisationen kennen.
Im September erwarten wir über 18 Jugendtrainer aus den Partnerländern, um mit ihnen
gemeinsam, in Aktionen und Exkursionen mit unseren help* Residenten einen Einblick in das
städtische Miteinander in Leipzig zu gewinnen. Ihr könnt auch dabei sein. Meldet euch dafür bis
zum 7.9.2015 bei ariane@eexistence.de an.
Vom 1. Oktober bis 30. November 2015 hat der Helden wider Willen e.V. ein AustauschVolunteering in Saragossa, Spanien bei der Asociación Mundus zu vergeben. Interessierte
können sich bis 15.9.2015 formlos unter ariane@eexistence.de bewerben.

http://baumit.weebly.com/
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