Landpost aus der Herzwerkstatt
Hey du!
Wir laden dich ein, wieder mal dabei zu sein bei einem unserer Wohlfühlabende & Kreativworkshops
im Juni & Juli.* Mit maritimen, eleganten und rustikalen Themen stehen dir versch. Projekte zur ganz
persönlichen Gestaltung bereit.

Do. 28.06.2018 um 19 Uhr beim Sonder-WorkShop 2m-Wegweiser
Ein eindrucksvoller Hingucker für Garten, Terrasse oder Wohnung. Verziert mit den Namen deiner
Los geht`s am

Lieben, deinen Lieblingsorten /-plätzen
oder inspirierenden Worten. Schlicht naturfarbend, fröhlich bunt oder zu untersch. DekoAnlässen (d)ein Wegweiser für das ganze Jahr!
Diesen fertigen und gestalten wir in kleinerer Runde und es sind auch noch einige Plätze frei... Wir
freuen uns auf deine Anmeldung!
Unsere regulären Workshops im Juli finden statt am:
Di. 03.07. um 19 Uhr
Mi. 04.07. um 19 Uhr
Do. 05.07. um 19 Uhr
Wir freuen uns nochmals auf den Bau und die Gestaltung:
- 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
- eines gr. Ankers auf einem shabby-Brett mit Aufschriften wie: "Heimathafen" oder "Ankerplatz von
Familie ..."
Es erwartet dich ein erfrischend-stärkender BulgurSalat, sowie ein Acerola-SonnenEis mit
einem Extrakick Vitamin C. Also wieder ein paar kleine Gaumenfreuden, die nach Sommer schmecken
und unsere Lebensgeister wecken.

Einfach ein bißchen erholen & entspannen & etwas selbstgemachtes mitnehmen...

Samstags kannst du ohne Anmeldung und bei Kaffee & Kuchen eine Kleinigkeit/en werkeln, unseren
Laden besuchen oder einfach nur sein. Eine schöne Gelegenheit mal auszuspannen und dabei etwas
Schönes zu gestalten für dich oder zum Verschenken, alleine oder zu zweit, zu dritt...
NEU: herzhafter Tut mir gut -Teller für zwischendurch! :-)
Fast täglich kommen Dinge auf unserem kl. Hofflohmarkt hinzu, von denen wir uns trennen und
die du vielleicht gerade gut brauchen kannst. Vor, während und nach unseren Workshops sowie
samstags von 10 bis 18 Uhr kannst du bei uns nach Herzenslust trödeln, tauschen, feilschen.
Wir freuen dich bei uns willkommen zu heißen!
Mit sommerlich-sonnigen Grüßen,
Julia & Ari
www.HERZWERKSTATT.net
Hauptstraße 63, 25712 Quickborn (Dithmarschen), Telefon-Nr: 04825-3693330
(nur) whatsApp: 01520-3357646, (nur) MobilTel.: 01525-3534934
* Anmelldung erforderlich! Teilnahmebedingungen / AGB siehe Internetseite und Anmeldebestätigung

