
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60. JUKUSCH Jugendkunstschule Cochem-Zell e. V. 

Anja Schindler (Klotten / Mosel) 
 

Die JUKUSCH bietet verschiedenste Kursinhalte an wie zum Beispiel: Zeichnen, Malen, 

plastisches Gestalten, Skulptur- und Objektkunst, Drucktechniken, Figurentheater, Makramee, 

Tape-Art, Lichtgraffiti, Graffiti im öffentlichen Raum, Urban Sketching, Holzwerkstatt sowie 

inklusive Theater- und Kunstprojekte. 

 
Im Jahr 2022 hat beispielsweise unser Inklusionsprojekt und langjährige Kooperation mit dem Bildungs- und Pflegeheim 

St. Martin / Düngenheim-Kaisersesch-Ulmen unter dem Motto „Leben am Fluss" stattgefunden. Dieses Projekt startet 

stets mit einem gemeinsamen Ausflug innerhalb der Moselregion. Währenddessen werden Eindrücke skizzenhaft 

festgehalten, beispielsweise während einer Schifffahrt von Klotten nach Beilstein in diesem Jahr. Anschließend wurde 

das Gesehene auf großen Leinwänden gemeinsam festgehalten.  

 

2023 wird das Thema „Früher" behandelt werden. Währenddessen werden die Teilnehmer*innen Skizzen im 

Freilichtmuseum anfertigen, die anschließend auf großformatige Leinwände übertragen werden. Die Kunstwerke 

werden dann in einer Ausstellung präsentiert und in einem Jahreskalender abgedruckt. 

 

Was motiviert zu diesem Engagement? 

Mit unserem Kursangeboten, Workshops, Ferienkursen und Kunstprojekten erreichen wir Kulturinteressierte im Umkreis 

von bis zu 30 km, von der Eifel über die Mosel bis in den Hunsrück. Dadurch beleben wir den ländlichen Raum und 

erreichen damit Kinder, als auch Jugendliche und Erwachsene, Menschen mit & ohne Beeinträchtigung. Die 

Kursteilnehmenden sind stets stolz auf ihre Kunstwerke und präsentieren diese sehr selbstbewusst. Dies motiviert das 

gesamte Team neue, innovative Formate zu entwickeln und ein niederschwelliges Angebot der Bildenden Kunst zu 

schaffen, dass die gesamte, ländliche Bevölkerung anspricht. 

 

 



Projektziele und Perspektiven 

Ziel der JUKUSCH ist es, die kreative Seite der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen zu stärken. Interesse an Kunst 

soll geweckt, die Kreativität und Fantasie gefördert und der Zugang zur Kunst geschaffen werden. Dadurch entstehen 

gleichzeitig neue, kreative Impulse innerhalb der ländlichen Region. Abseits von Schule und Alltag bieten wir allen 

Teilnehmenden Raum zum kreativen Arbeiten. Dabei legen wir Wert, sowohl auf die Entwicklung der motorischen 

Fähigkeiten, als auch auf das eigenständige Entwickeln und Realisieren von Ideen. Hier möchte die JUKUSCH einen 

Arbeitsansatz aufzeigen, in dem es nicht um die Perfektion, sondern um die Kreativität und die Einmaligkeit der eigenen 

Kreation geht. Ohne schulischen Leistungsdruck soll dabei der Spaß am Schaffensprozess im Mittelpunkt stehen und 

nicht nur das fertige Resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

  


