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Waav kollektiv macht dieses Jahr 
Kunst im Hof
11 August I  SamStag ab 14 Uhr 

Kontakte
Mehr über die Honigfabrik erfahren?

Brigitte und Tommy nehmen sich gern Zeit.

Auf der Rückseite findest du jeden Monat 
ein besonderes Werk aus unseren 

Werkstätten, Ateliers & Projekten. 

mAnAgement I Büro
tel. 42 10 39-0 I di-fr 10-13 & 14-16 uhr 
brigitte schulz I schulz.b@honigfabrik.de 
thomas giese I giese.t@honigfabrik.de

VerAnstAltungsplAnung
tel. 42 10 39-12 I heiko schulz 
konzerte@honigfabrik.de

Vermietung & moBile BüHne
tel. 42 10 39-12 I mi & fr 12-15 uhr 
dirk bastian I vermietung@honigfabrik.de

VerAnstAltungstecHniK
tel. 42 10 39-26 I di & do 13-18 uhr 
abe bozkurt I bozkurt@honigfabrik.de

it-tecHniK
tel. 42 10 39-19 I thomas kairies  
kairies.t@honigfabrik.de

segeln & BootsBAu
tel. 42 10 39-16 I Wolfgang gonsior

gescHicHtswerKstAtt 
wilHelmsBurg & HAfen 
tel. 42 10 39-15 I di & do 14-17 uhr 
margret markert I markertm@honigfabrik.de

KinderKultur
tel. 42 10 39-20 I kinderkultur@honigfabrik.de
maren brüdigam und gianna baumann

seniorenKultur
tel. 42 10 39-28 I do-fr 12-16  
ilse Paesler I sen.kultur@honigfabrik.de

grAfiK i weB i flyer
anne neuhaus
neuhaus.a@honigfabrik.de | pr@honigfabrik.de 

freie scHule für gestAltung
fsg i silvie hartmann und andrea kuhne
tel. 33 98 25 90 i kommunikationsdesign
post@fsg-hamburg.de i fsg-hamburg.de

cAfÉ pAuse
tel. 42 10 39-13 I mo-so 9-19 uhr 
(und bei veranstaltungen)
stefan baczkowski

Honigfabrik.de

pArtner
maknete 

FSg  
Druckwelten

Schule Fährstraße
WIr Inselrundblick
Willi-Kraft-Schule

Clubkombinat
Stadtkultur hamburg

mCW
bVSKZ e.V. 

unterstützer 
Kulturbehörde hamburg

Kultur macht stark
Dr. renate thomsen Stiftung für Kinder 

bezirksamt hamburg mitte
Jugend ins Zentrum

bundesministerium f. bildung  
u. Forschung 

Europäische Union

eine spende ist immer herzlich willkommen:
honigfabrik, kommunikationszentrum Wilhelmsburg e.v.

iban: de29200505501263124198

SPende

07/08 18      Programm kalender Juli/august 2018
Flüchtlinge haben bei allen Veranstaltungen der HOnIGFABRIK freien eintritt!

kostenfrei

15 € l 10 € (erm.)
unterstütz. 30 €

kostenfrei

6 €

kostenfrei

kostenfrei

kostenfrei

kostenfrei

6 €

BootstAufe „Leinen los!“ Unser „Priwall Skiff“ wird zu Wasser gelassen! 
Jeder ist herzlich eingeladen. 
Alle Infos unter honigfabrik.de/rootsareroots

KlAngwerKstAdt wilHelmsBurg 
Workshop theorie und Praxis elektronischer musik l musikatelier 
Alle Infos: honigfabrik.de/werkstätten-ateliers/#musikatelier

Ausstellung l dunKle mAterie - fAden und leere - 
raum, Objekt, Klang l Karl-heinz maukel, Werner Jarmatz, boris Vogeler l 
Eröffnung Samstag 7. Juli 18 Uhr l ausstellung 8. bis 14. Juli 16 bis 21 Uhr 
montags geschlossen l Westwerk, admiralitätstraße 74, 20459 hamburg

gescHicHtswerKstAtt „Bunkerrundgang“ 
im ehemaligen flakbunker wilhelmsburg 
Energiebunker Wilhelmsburg, Neuhöfer Straße 7 
Anmeldung honigfabrik.de/geschichtswerkstatt oder marketm@honigfabrik.de

KinderKultur grosses Kinder Hoffest 
ausstellung des Ferienprogrammes und Leckereien. 

JAm session in der „notAufnAHme“ l Das musikatelier 
lädt ein zur monatlichen Jam Session. Infos unter: honigfabrik.de/notaufnahme

creAte A city: sommerferien worKsHops 
Kinder und Jugendliche des Stadtteils entwickeln das modell einer Stadt: Ihre Stadt!
Ein Kunstprojekt von Jamie Jane. Das gebaute modell zeigt die Unterschiedlichkeit und 
die Vielfalt der heutigen Zivilisation und gibt raum, Ideen weiterzuentwickeln und modell-
haft umzusetzen. Wir rufen zur selbstverantwortlichen kreativen mitgestaltung auf, ohne 
grenzen. Finanziert wird das Projekt von „Jugend ins Zentrum“ – „Kultur macht stark“
Weitere Infos: honigfabrik.de/createacity

Waav KolleKtiv macht dieses Jahr Kunst im hof
Die Künstler der honigfabrik haben das Kollektiv Waav gegründet. 
Verschiedene künstlerische Positionen zum thema: Déplacement / Verschiebung
mit: mounir brinsi, Zenzi huber, Katharina Langer, Julika hartz, Jens-Ole remmers, 
Karl heinz maukel, Julien Fleurance, Luisa Fabrizi, Notaufnahme, archipel, colectif mit, 
Immaterial Kollektiv, Waavles´n beats, Kinderbasteln, musik, tanz ... Eintritt frei! 
Alle Infos unter waavkollektiv.de 

gescHicHtswerKstAtt „Bunkerrundgang“ im ehema-
ligen flakbunker wilhelmsburg Energiebunker Wilhelmsburg, Neuhöfer 
Straße 7 l Anmeldung honigfabrik.de/geschichtswerkstatt oder marketm@honigfabrik.de 

Werkstätten & Ateliers alle termine auf honigfabrik.de/werkstätten-ateliers

alle Veranstaltungen, News, aktionen und Änderungen findet 
ihr auch auf unserer Website, unserer 
Facebook-Seite @honigfabrikhamburg
und ganz gemütlich bei einer tasse 
Kaffee oder einem Stück Kuchen im 
Café Pause.
Wir freuen uns über euren besuch!
honigfabrik.de

KinderKultur der HonigfABriK e.V.
gianna baumann und Katrin röser l kinderkultur@honigfabrik.de
alle Infos auf honigfabrik.de/kinderkultur
Bürozeiten: Montag, Dienstag und Freitag 10-13 Uhr l 2. Stock

► 09.-21.7. sommerferienprogrAmm 
anmeldungen sind leider nicht mehr möglich

► 20.7. 15 uhr l grosses Kinder Hoffest 
ausstellung des Ferienprogrammes und Leckereien. 

sommerpAuse Vom 23.-Juli Bis 27. August 
Wir wünschen allen Kindern schöne Sommerferien.

Nachtschicht & 

        Morgentau

bühne | musik | Konzerte |  honigfabrik.de/konzerte

04  mi I 17 uhr

07  sa I 15-18 uhr

07  sa I 18 uhr

08  so I 14:30 uhr

20  fr i 15 uhr

20  fr I 20-02 uhr

30.7. - 02.8.
06.7. - 09.8.
mo-do

11 sa I 14 uhr

12  so I 14:30 uhr

bootsbau in der honigfabrik

malerei und Kunst i hof
katharina langer i katharinalanger.de 

fotografie und lichtinstallation
Julika hartz l  julikahartz.com l 0179-3612504 
fotografie und videografie i hof
Julien fleurance i julienfleurance.com

interaKtive Kunst und design i hof
luisa fabrizi i luisa.fabrizi@gmail.com 

motorrad und fahrrad selbsthilfe
di i 16-20 uhr l martin i in der kfz-halle 

musiKatelier i hof 
► sa 07.07. l 15-18 uhr 
KlAngwerKstAdt wilHelmsBurg 
die Welt der elektronischen musik 
ab mai 2018 finden im musikatelier Workshops statt zur 
theorie und Praxis der elektronischen musik. dozent: 
carlos andrés rico l teilnahmegebühr: 15 € l ermäßigt:  
10 € unterstützerpreis: 10 €  l alle infos: honigfabrik.de/
werkstätten-ateliers/#musikatelier
► fr 20.07. l 20-02 uhr l JAm session  
in der „notAufnAHme“ notaufnahme@posteo.de
m august keine Jam session
Zenzi Zenz l iznez@gmx.de 
mounir brinsi i mounirbrinsi@me.com
benjamin branzko l benjaminbranzko.de 
offener gesangs- und gitarrenunterricht
► di 03.07. + 10.07. l 19-21 uhr
► di 21.08. + 28.08. l 19-21 uhr 

aquaponic i im Pflanzenatelier
aquaponyhof@gmail.com l aquaponyhof.de 
töpferei i di i 19 uhr - 22:30 uhr
Pro abend 4,50 € / 5,50 € l bettina dieckmeyer i keller
► die töpferei macht sommerpause 
vom 25.07.18- 03.09.18 ab den 04.09.18 wieder da.

 

                          Zum Andocken und Verweilen

Kulturhafen & Landgang

alle termine unter honigfabrik.de/kalender

fsg Freie Schule für gestaltung
ausbildung Kommunikationsdesign I mo-Fr I 1.Og rechts
040 - 33 98 25 90 I post@fsg-hamburg.de I fsg-hamburg.de 
maPPENbEratUNg: Jeden Donnerstag 16-18 Uhr Voranmeldung 
aChtUNg: FErIENZEItEN bEaChtEN

wir  wilhelmsburger inselrundblick e.V.
Die Stadtteilzeitung von Vielen für alle.
mi l 16-17 Uhr I 2.Og l Sigrun Clausen l telefon: 040 401 959 27
Zur redaktionssitzung (mi 16 Uhr) ist jeder herzlich eingeladen.
briefkasten@inselrundblick.de l inselrundblick.de 

solidAriscHes yogA 
mo l 18:10-19:40 l 2.Og l Level 1 + 20-21:30 l 2.Og l Level 2 
Di I 19-20:30 Uhr I 2.Og l alle Level
solidarischesyoga@gmail.com 

bootsbau & Kuttersegeln 
di & mi 10-18 uhr l Wolfgang gonsior l halle

Kunst & installation i hof
karl-heinz maukel l kallemaukel@yahoo.de 
► sa 07.07. l 18:00 uhr l Ausstellung 
DUNKLE matErIE - FaDEN UND LEErE - raum, Objekt, Klang 
Karl-heinz maukel, Werner Jarmatz, boris Vogeler l Eröffnung 
Samstag 7. Juli 18:00 Uhr l ausstellung 8. bis 14. Juli 16:00 bis 
21:00 Uhr l montags geschlossen l Westwerk, admiralitätstraße 
74, 20459 hamburg 
gescHicHtswerKstAtt 
di+do i 10-17 uhr i 2.og i margret markert i 
markertm@honigfabrik.de  i geschichtswerkstatt-wilhelmsburg.de 

► so 08.07. + 12.08. l 14:30 uhr l 
BunKerrundgAng im ehemaligen Flakbunker 
Wilhelmsburg. Immer am jeweils 2. Sonntag im monat, 14.30 Uhr: 
Energiebunker Wilhelmsburg, Neuhöfer Straße 7, teilnehmerbei-
trag 6 €. Der rundgang ist auf 30 teilnehmer begrenzt.  
bitte anmelden über unsere Webseite (markertm@honigfabrik.de)  
und auf Facebook. vju-hamburgde/energiebunker/

KfZ-selbsthilfe i halle
► sa i 12-15 uhr (kernzeit) l alex i kfz-halle

holZWerKstatt 
► achtung, die holZWerKstatt  
pausiert bis mitte august 
metallWerKstatt i hof
di i 17-21 uhr + fr i 15-21 uhr i martin & rené 
pflanZenatelier i hof 
fr i 10-11:30 uhr & n.a. i katharina einhoff
n.a. l catharina möller l catharina.moeller@web.de
ilona reisen l reisen.ilona@gmx.de

liebe leute, bitte beachtet im Juli und august die ferienZeiten und aushänge. 

bootstaufe 
► so 04.07. ab 17 uhr l leinen los! endlich ist es 
soweit: unser „Priwall skiff“ wird zu Wasser gelassen!
matthias krueger, lehrer an der berufsschule für bootsbau  
hat zusammen mit acht kindern im altern zwischen 8 – 12 
Jahren, aus dem stadtteil Wilhelmsburg, das boot im ferien- 
und Wochenendprogramm der letzten acht monate gebaut.
Wir freuen uns außerdem auf internationalen besuch aus der 
jungen bootbauer szene aus frankreich und griechenland.
Alle Infos unter: honigfabrik.de/rootsareroutes/

Waav KolleKtiv macht dieses Jahr 
Kunst im hof 
► sa 11.08. ab 14 uhr l die künstler der honigfabrik 
haben das kollektiv Waav gegründet. 
verschiedene künstlerische Positionen zum thema 
déplacement / verschiebung
mit: mounir brinsi, Zenzi huber, katharina langer, Julika 
hartz, Jens-ole remmers, karl heinz maukel, Julien 
fleurance, luisa fabrizi, notaufnahme, archipel, colectif 
mit, immaterial kollektiv, Waavles´n beats, kinderbasteln, 
musik, tanz ... eintritt frei!
Alle Infos unter: waavkollektiv.de

vorschau:
► 22.09. + 23.09. l 12 -19 uhr 
elBinsel Kunst und AteliertAge 2018 
ÜbEr 80 KÜNStLErINNEN – 25 StaNDOrtE 
kunst-und-ateliertage.de 

folKstAnzwirBel  mo i 20 uhr i saal 
folkstanzwirbel.de 
miromente  Kinderbücher aus aller Welt
Öffnungszeiten n. ab. I brigitte Schulz schulz.b@honigfabrik.de  
„weltreise“ auf honigfabrik.de/weltreise 
feldenKrAis „Neue möglichkeiten der bewegung entdecken“ 
Di l 19-20 Uhr l Eg l Ilse
Fr l 17:30-18:30 Uhr l Eg I tommy l Kurs für Fortgeschrittene
Ilse Paesler I sen.kultur@honigfabrik.de 
tommy giese I giese.t@honigfabrik.de 
aKtZeichnen  mo l 19 - 21:30 uhr 
lily, Julia und duc l 1.og l aktzeichnenhofa@gmx.de 

Qigong  mi i 19 uhr i 1.og i divyam.de
Einzel -und monatsbeiträge bitte der Website zu entnehmen 

tAnzgruppe „speKtrum“ 
Do l 18:45 Uhr l alona und Dina i 1.og
auch ohne Vorkenntnisse. Von 18 bis 60+ Jahren. Wir stellen neue 
tänze zusammen und treten auf. Unterschiedliche tanzrichtungen 
(Kein Paartanzen) Kosten: Freiwillige Spendenbasis
alona (0157 03 03 09 03) l Dina (0179 79 30 158)

   
Seniorenkultur 50+X
alle Infos unter: honigfabrik.de/seniorenkultur

miteinAnder - füreinAnder
di i 10-12 uhr i 14tägig i eg

BücHertAuscH do i 12-16 uhr i eg

HocKergymnAstiK do i 14-15 uhr i eg

spätlese do i 15-16:30 uhr i eg

offene Angebote, zu denen jeder 
willkommen ist! 
ilse Paesler i sen.kultur@honigfabrik.de

Ab September geht eS wieder loS.

Ab AnfAng Juli - mitte AuguSt SAAlpAuSe. 

Kein progrAmm, Keine Konzerte.

AuguSt

Juli

Waav
Kollektiv

creAte A city: 
sommerferien worKsHops 
Kinder und Jugendliche des Stadtteils entwickeln das modell einer 
Stadt: Ihre Stadt! 
► mo-Do 30.7. - 02.8. und 06.8. - 09.8.
bEtON WOrKShOP: Wir gießen unsere häuser, Schulen und 
Schwimmbäder für unser modell aus bEtON
hOLZbaU WOrKShOP: holzhäuser und holzbrücken, Schiffe oder 
einen gartenzaun: alles für das modell aus hOLZ.
ELEKtrIK UND PrOgrammIEr WOrKShOP: Licht und bewegung: 
Wir löten unsere eigene beleuchtung für unser Stadtmodell.
alle Kurse werden professionell angeleitet und begleitet. Ideengeber 
seid aber ihr! Weitere Infos: honigfabrik.de/createacity

VorscHAu septemBer 

► 22.09. + 23.09. l 12 -19 uhr 
elBinsel Kunst und AteliertAge 2018 
ÜbEr 80 KÜNStLErINNEN – 25 StaNDOrtE  
Infos unter: kunst-und-ateliertage.de 

der sommer 
von anita menger

rosenschmuck am sonnenhut
streift er barfuß durch die wiesen.

lachend, voller übermut
ihn am see die menschen grüßen,

die in heißer sonnenglut
herrlich kühles nass genießen.

Wir haben barrierefreien Zugang im eG!

07/08
2018

HofA

monAts

flyer


