
Corona-Fotoprojekt – work in progress 
HÖHENFLÜGE -  NEUE  HORIZONTE

Ausgehend von Ihrem aktuellen Lebensgefühl 
habe Sie hier die Möglichkeit, kleine Visionen, 
Flugversuche und Höhenflüge fotografisch 
um-zusetzen, oder Wünsche und Träume zu 
visualisieren, mit denen Sie die Realität der 
Pandemie hinter sich lassen können. 
Ob unsinnig, übersinnlich oder ...bleibt Ihnen 
überlassen. 
Hier ist Freiraum für Phantasie und fotografische 
Experimente. Ironische, surrealistische und
witzige Ideen sind sehr willkommen. 
Phantasie ist eines der wenigen Dinge, die immer 
möglich sind und Spaß machen.

Dieses Projekt ist intergenerativ und offen für 
verschiedene Altersgruppen.
Schicken Sie bis zu 3 Fotos zum Thema per email 
(nicht als whatsapp) an ursula-sautter@gmx.de, die 
Maße sollten mind. 300 dpi bis max. 12 MB betragen. 
Die Ergebnisse werden wieder auf der website des 
3.Frühlings e.V. veröffentlicht.

Beginn: 15 Mai 2021
Organisation: U.Sautter

 

Virtueller Salon 
Frühlingsspaziergänge 
 

Auch in diesem, leider immer noch von Corona 
überschatteten, Jahr soll der „Herbstsalon“ bzw. 
der ‚Podcast mit Bildern‘ des dritten frühlings fort-
gesetzt werden. Unter dem Titel „Frühlingsspazier-
gänge“ soll es um Reflexionen über Jahreszeiten, 
Lebensalter, Kunstwerke und womöglich noch 
ganz andere Themen gehen. 

Beginn: Mai 2021
Fortsetzungen wird es in unregelmäßigen Abständen 
über das Jahr verteilt geben.

Wort, Text und Bildauswahl: Eva-Maria Kaufmann

Anmeldung Kontakt

https://www.dritter-fruehling-ev.de
Telefon: +49 (0) 30/56826232
E-Mail: info@dritter-fruehling-ev.de

Aufgrund sich ändernder Hygienebestimmungen sind 
alle Angebote unter Vorbehalt gemacht. 
Bitte informieren Sie auch auf unserer Website.

NEUE 
WEGE 2021

online 
dritter frühling e.V.



Wir wollen uns in diesem Jahr mit neuen (bzw. 
neu entdeckten) künstlerischen Techniken und 
neuer Technologie Höhenflüge gestatten, die 
kein Lockdown stoppen kann. Denn Phantasie 
und Kreativität erweitern den Horizont, und was 
weit entfernt schien, ist auf einmal ganz nah! 
Der Blog auf unserer Webseite möchte genau 
diesen Effekt erzielen: Indem wir Ihnen kreative 
Menschen aus verschiedenen Ländern vorstellen, 
wollen wir Entfernungen überbrücken, die mo-
mentan unüberbrückbar scheinen.

Das Fernweh wollen wir uns dabei erhalten und 
- wenn es wieder geht - wirklich in die Ferne 
schweifen... ins Café, an die Ostsee oder ans an-
dere Ende Welt.

In diesem Jahr bieten wir wieder ein Frühjahrs- 
und ein Herbstprogramm an. Darüber hinaus 
soll es auch ganzjährige Angebote geben. Unse-
re Schreibwerkstatt wird z.B. ganzjährig geöffnet 
sein, der Filmclub soll einmal im Monat stattfin-
den. In unserem Kurs ‚Smarte Tools‘ wollen wir 
mit den Möglichkeiten des Internet und seinen 
Geräten vertraut machen. Da gibt es für uns alle 
noch viel zu entdecken!
Wir hoffen, das Stöbern in unserem Programm 
weckt Ihre Neugier und Sie entschließen sich, ge-
meinsam mit uns abzuheben in ein aktives und 
kreatives Jahr 2021.

Ihr Team des dritten frühling e. V.

Online Workshop Tanz   
Projekt Zeitcollage 

Vorbereitend auf das Seminar im Mai biete ich zwei 
Tanzworkshops via Zoom zum Mit- machen an. Wir 
experimentieren mit Bewegungen und Gesten, die 
unsere aktuelle Situation widerspiegeln.

Bei technischen Fragen können Sie mich gerne über den 
dritten frühling anrufen oder per Mail kontaktieren. Nach 
Anmeldung erhalten Sie alle weiteren Informationen zu 
den technischen Details und den Teilnahmebedingungen.
Ganzjährige Angebote
Termine: Mi. 28. / Fr. 30.April | jeweils 12:00-13:30 Uhr 
Leitung: Karin A. Mocke 

Schreibwerkstatt
Bis zum Horizont - 

Ein kleiner Bummel durch die große Literatur 
 
Lesen und sich inspirieren lassen von bekannten 
und unbekannten Gedichten zum Thema Horizont, 
Weite, Nähe und Ferne. 
 
Gedichte von Friederike Mayröcker, Theodor Fon-
tane, Mascha Kaleko, Hermann Hesse, Eva Stritt-
matter, Christian Morgenstern, Johann Wolfgang 
Goethe, Herta Müller u.a.dienen als  Ausgangsma-
terial, aus dem mit anregenden Wortspielen neue 
Texte entstehen. 
 
Über das Jahr verteilt erhalten die Teilnehmer*innen 
insgesamt 8 Mal per Post oder per Mail ein „Arbeitsblatt“ 
mit Erklärung und Beispiel für eine Schreibübung. Das 
Blatt wird ausgefüllt an Barbara zurückgeschickt und von 
ihr kommentiert, per Telefon oder Mail.  

Zudem ist eine Exkursion mit Lesung der ent-
standenen Gedichte vor der Kulisse eines 360 Grad 
Horizonts geplant. 
 
Material/Porto wird nach der telefonischen Anmel-
dung zugeschickt, bzw. gemailt. 
Anmeldungen sind auch unter 030397-97269 möglich 
Leitung: Barbara C. Schulze 

Origami Live-Internet-Workshop
Von einfachen Boxen zu komplizierten 
Schachteln 

Wir fangen mit einfachen Faltübungen an, falten 
erst einfache Boxen, die dann komplizierter  
werden. Boxen, die aus einem Blatt enstehen 
oder aber aus mehreren Blättern (modulares 
Origami). Wir entscheiden gemeinsam, welches 
Projekt beim nächsten Termin umgesetzt werden 
soll. 
Den Teilnehmer*innen werden vor Beginn des 
Workshops Origami-Papiere zugeschickt.  
Späterer Einstieg jederzeit möglich.

Vorab wird in die Nutzung des Video-Konferenzpro-
gramms JITSI eingeführt.

Beginn: Mo. 19. April 10 Uhr | danach werden gemein-
sam Termine (je 45 Min.) festgelegt
Leitung: Eva AM Winnersbach


