Landpost aus der Herzwerkstatt
-"Glücklichsein steht dir gut!"
Schöne Dinge selber werkeln und gestalten macht glücklich, und so laden wir
dich herzlich ein dabei zu sein, bei einem unserer Kreativ-WorkShops im Mai.
Wir freuen uns sehr über deinen Besuch! :-)
Auch im Mai gibt`s samstags die Gelegenheit bei Kaffee & Kuchen unsere
Mini-Workshops zu besuchen. Z.Zt. bieten wir 25 versch. Projekte ab 5 €
an. Eine Anmeldung ist samstags nicht erforderlich. Unsere
Sonnenterrasse lädt ein zum Ausruhen und Verweilen... 8-)
Beim Sonder-WS am Donnerstag, den 31.05. um 19 Uhr kannst du dich
beim Bau einer "alten" dekorativen Tür oder HängeGarderobe
entfalten.
Ca. 1,20 m hoch, geeignet für drinnen & draußen. Dieser WorkShop bietet
sich auch für Paare an. ;-)
Unsere regulären Kreativ-WS im Mai:
Mi. 02.05. um 19 Uhr (z.Zt. 2 Plätze frei :)
Do. 03.05. um 19 Uhr (z.Zt. 17 Plätze frei :)
Di. 08.05. um 19 Uhr (z.Zt. 3 Plätze frei :)
Mi. 09.05. um 19 Uhr (z.Zt. 18 Plätze frei :)
Hier kannst du ein wunderschönes Küchenboard zaubern, ein
besonderes Türschild für den Hauseingang oder den Garten oder ein
Windspiel im shabbyChic-Stil fürs Fenster, die Terrasse oder als herrlicher
Schmuck überm Tisch hängend. Bei diesen Terminen erwartet dich neben
einem Begrüßungsgetränk zusätzlich eine kl. Gaumenfreude voller Vitamine:
eine liebevoll zubereitete Bärlauchkugel auf frischem Salatbett, für dein
Wohlbefinden. O:-)
Fühl dich also ganz herzlich eingeladen, wir freuen uns auf dich!
Mit sonnigen Grüßen, Julia & Ari Moesker
www.HERZWERKSTATT.net
Hauptstraße 63
25712 Quickborn (Dithmarschen)

Telefon-Nr: 04825-3693330
(nur) whatsApp: 01520-3357646
(nur) MobilTel.: 01525-3534934

Teilnahmebedingungen / AGB:
Alle Preise inkl. 19 % MwSt, Material & Vorbereitung.
Verbindliche Anmeldung.
Überweisung der Teilnahmekosten erforderl. binnen 1 Tag nach unserer
Anmeldebestätigung.
Hast du bzw. habt ihr einen Gutschein? Teile uns dies bitte vorab mit,
ggf. mit Gutschein-Nr.
Bei Abmeldung bis 14 Tage vor Workshopbeginn werden dir die gesamten
Kosten erstattet.
Nach deiner Abmeldung besteht kein Anspruch mehr auf den Platz und nach
dem Ablauf der Frist kein
Anspruch auf Erstattung. Anstelle deiner Abmeldung kannst du aber auch
jemand anderes bei uns anmelden!;-)
Auch bei vereinbarter Barzahlung im Ausnahmefall (z.B. wegen eines
Gutscheins) o. bei versäumter Überweisung ist
bei Nichteinhaltung der Abmeldefrist die volle Gebühr zu entrichten oder
ersatzweise eine andere Person anzumelden.
Wir behalten uns vor WS-Themen zu ändern. Bei Terminabsage oder verlegung unsererseits erstatten wir die Gebühren.
Wir empfehlen warme Kleidung (nicht die beste) und eine Transportbox.

