Landpost aus der Herzwerkstatt
„Sommer, Sonne, Sonnenschein… was kann schöner sein?!”
Vielleicht etwas hübsches selbstgemachtes aus der Herzwerkstatt für dein wohliges Zuhause?
Wir laden dich ein, dabei zu sein im Juni bei einem unserer kreativen Wohlfühlabende.
Hierbei kannst du dich frei entfalten mit Farben, Stoffen, Naturmaterialien, alles steht für dich und
dein Wunderwerk bereit. Zudem erwartet dich ein erfrischender Erdbeer-Smoothie, sowie ein
HimbeerChia-Streuselkuchen mit Haferflocken. Lecker, leicht & gesund. Also ein paar kleine
Gaumenfreuden für zwischendurch, die nach
wecken :)

Sommer schmecken und unsere Lebensgeister

Wir freuen uns auf den Bau und die Gestaltung:
- eines gr. Ankers auf einem shabby-Brett mit Aufschriften wie: "Heimathafen" oder "Ankerplatz
von Familie ..."
- einer großartigen Gartendekoration in Form eines Fensters oder als Bild inklusive
Pflanzmöglichkeit daran
- einer besonders schönen Etagere für Küchenutensilien, deine Lieblingsdeko oder die nächste
Erdbeer-Party
Dauer ca. 2,5 Std. Preis 30 € inkl. Gaumenfreuden, Material & dessen Vorbereitung. Anmeldung erforderlich.

Komm und lass dich neu inspirieren, verwöhnen und beschenken am:
Di. 05.06. um 19 Uhr
Mi. 06.06. um 19 Uhr
Do. 07.06. um 19 Uhr
Mi. 13.06. vormittags um 9 Uhr
Einfach ein bißchen erholen & entspannen & etwas selbstgemachtes mitnehmen...

Dauer ca. 2,5 Std. Preis 30 € inkl. Gaumenfreuden, Material & dessen Vorbereitung. Anmeldung erforderlich.

Dies ist auch möglich beim Sonder-WorkShop am Do. 28.06.2018 "Großer Wegweiser"
Ein liebevoller Hingucker für deinen Garten, die Terrasse oder auch die Wohnung. Verziert mit
deinen Namen oder inspirierenden Worten. Schlicht naturfarbend, fröhlich bunt oder mit Deko und
Lichterkette zu Weihnachten - mach es zu deinem Wegweiser für das ganze Jahr!
Beispielfoto siehe Sonder-Workshops oben rechts. Anmeldung erforderlich ;)

NEU: Ab Juni haben wir einen Herzwerkstatt-Flohmarkt, bei dem du vor, während und nach
unseren WS und jeden Samstag trödeln kannst.
Wir freuen uns auf dich und deine Anmeldung zu einem unserer Juni-WorkShops! *
Samstags kannst du ohne Anmeldung bei Kaffee & Kuchen eine Kleinigkeit/en werkeln oder auf
unserer Sommerterasse verweilen.
Vielleicht auch im Rahmen einer Junggesellinnen-, Geburtstags-, Familien- oder Firmenfeier?
Gerne resevieren wir euch Tische.:-)
Bis bald also vielleicht und liebe Grüße,
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 siehe Internetseite oder Anmeldebestätigung

