DesignWerke - das Festival für gutes Leben - findet am 18. August von 11-19 Uhr auf dem
Außengelände der Eilers Werke statt.
DesignWerke - das Sommer-Event von Designachten geht in die 4. Runde!
Wir haben ein Herz für Natur. Schönes Design. Das Leben. Gute Musik. Und kulinarische
Köstlichkeiten. DesignWerke vereint diese Elemente zu einem kunterbunten Designmarkt mit
Festival-Flair, der zum Verweilen und Stöbern einlädt. Neben guter Musik und gastronomischen
Kreationen, kann in den Bereichen Mode, Kunst und Produktdesign geshoppt werden. Dazu gibt
es erstmalig einen Healing Space mit Open Yoga, Massagen und „walk-in“-Tattoos – dort kann
man sich von neuen Energien durchfluten und inspirieren lassen.
Das Leben ist ein Fluss – und auch DesignWerke entwickelt sich weiter. Wir sind dabei mehr und
mehr ein nachhaltiger Designmarkt für ein gutes Leben zu werden. DesignWerke ist eine
Plattform für aufstrebende Künstler mit klugen Ideen. Die harmonische Kombination von Design
und Nachhaltigkeit ist das A und O. Bei der Auswahl unserer Aussteller geben wir Bioprodukten,
Produkten aus nachhaltiger Produktion, sowie recycelten und upcycelten Designs den Vorrang!
Zu einem gelungenen Festival gehört Musik und Unterhaltung. Daher gibt es erstmalig in diesem
Jahr bei DesignWerke ein abwechslungsreiches Musik- und Kulturprogramm. Auf der Sofa-Stage
spielen über den Tag verteilt verschiedene Künstler aus unterschiedlichen Genres. Singer &
Songwriter verzaubern mit Pop und Rock, DJs unterhalten euch mit Reggae, House und Sambass,
Hip-Hop bringt eine soulige Portion Echtheit auf die Bühne. Dazu kommt eine Band, die mit
ordentlich Funk & Blues zum Grooven einlädt. Wir freuen uns auf junge Bands und Sänger wie
„Sunwaves like blue“, „TAY“ aka Tay Schmedtmann (Gewinner von „The Voice of Germany“) und
Ian Tray, sowie Aaron, Martha, Henry & Hung, um nur einige zu nennen. Abgerundet wird das
Programm durch eine Kinderbuchlesung, einem Live-Hörspiel und lyrischer Wortkunst.
Für die Kleinen gibt es außerdem ein Artistenprogramm, an dem sie auch mitwirken können.
Und last but not least gibt es noch Workshops, für die Aktiven und Kreativen!
Da ist definitiv für jeden etwas dabei. Das komplette Programm sowie die Spielzeiten aller Künstler
werden demnächst auf der Website und Social-Media zu finden sein.
Freut euch auf einen wunderschönen Tag, mit neuen Perspektiven, tollen Rhythmen und vielen
tollen Leuten.

