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 „einsatzstelle25“

 - ein Projekt des Formats Co – CreationSpace.eventeurythmie:
CO – CreationSpace.eventeurythmie ist ein Format des Vereins, indem ein Raum in seiner 
Dynamik begriffen wird und zum Mitgestalter unserer vielfältigen Arbeitsprozesse erklärt 
wird. 

Das aktuelle Projekt ist die „einsatzstelle25“ , ein Bewegungsraum für Eurythmie im ehe-
maligen Polizeipräsidium Bonn, dass 14 Jahre lang leer stand und wo jetzt ein co-working 
Areal von verschiedenen Initiativen entsteht, die künstlerisch wie sozial innovativ arbeiten. 
Die Projektmitwirkenden wollen sich voneinander wie vom Ort inspirieren lassen und selbst 
inspirierend wirken.

Die einsatzstelle25 schafft:
einen Trainingsraum für kontinuierlich übende professionelle Eurythmisten von Eventeuryth-
mie e.V. mit Open Classes 

ist:
Begegnungsstätte für  Menschen die auf vielfältigste Weise mit Bewegung arbeiten

vermittelt:
Eurythmie in Form von Workshops und Einblicke in aktuelle Forschung der Vereinsmitglie-
der 

berät: 
in Projektrealisierung, Produktion und Choreografie 

ist:
Produktionsstätte für verschiedene Eurythmieperformanceprojekte

bietet: 
= 2 mal jährlich ein Arbeitsraum für Austausch und Beratung bezüglich Projektorganisation 
(Antragsstellung, Öffentlichkeitsarbeit usw.) 

informiert:
über kulturpolitische Ereignisse auf Landes und Bundesebene durch geladene Experten.. 

ermöglicht:
jungem Publikum (zBsp. Schülern) den Blick hinter die Kulissen einer professionellen Eu-
rythmieperformance Produktion von Eventeurythmie e.V. zu werfen => offene Proben
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Worin liegt die regionale Bedeutung des Projektes für  NRW?

Die Workshopangebote sind speziell an die Bonner BürgerInnen gerichtet. Das Einzugsge-
biet des Bewegungsraumes ist aber nicht nur das Bonner Stadtgebiet sondern dank der 
ausgezeichneten Verkehrsanbindung auch das umliegende Rheinland.

Der Verein Eventeurythmie e.V. als Träger der „einsatzstelle25“ hat vor mit den Bonner In-
itiativen Kainga/Bonn LAB – Stadtlabor Bonn und Unity Effekt zu kooperieren, welche eine  
Reichweite in Bonn haben und Menschen ansprechen die aus einer start up Szene rund um 
Technologie, Programmierung, Architektur, Kunst und Stadtentwicklung kommen. Durch die
Nutzung der Eventformate von Kainga: #Kainput #nettwork, können die Mitglieder über ein 
Aboangebot unverbindlich unsere Eurythmieworkshops kennenlernen.

Alle Initiativen und somit unsere Kooperation steht für Nachhaltigkeit, Vernetzung, Initiativ-
kraft und einem damit verbundenen gesellschaftlichen Wandel.

Projektleitung: 
Michaela Prader, Isabelle Rennhack und Selma Fricke

Unterstützen Sie  das Crowdfunding zu diesem  Projekt unter folgendem Link: 
https://www.startnext.com/bewegungsraum-einsatzstelle25

https://www.startnext.com/bewegungsraum-einsatzstelle25

