Landpost aus der Herzwerkstatt
(vor)weihnachtliche Genießerstunden zum Glücklichsein
gibt es bei uns in der Herzwerkstatt im November & Dezember, komm und sei dabei!

Stimmungsvoller Kerzenschein und Lichterketten schmücken die Kreativ-Scheune,
während Mandelpudding mit Kischen und Spekulatius darauf warten von dir vernascht zu werden.

"Nebenbei" kann und darf gewerkelt werden (mehr oder weniger weihnachtlich ;) ganz wie du magst:
- ein AdventsFenster mit Sprossen, adventlich dekoriert mit Zweigen & Sternen im shabby-look,
zusätzl. mit Lichterkette hast du durch dieses Fester einen herrlichen Ausblick auf Weihnachten.
- ein AdventsStern ausgesägt aus Holz und mit 4 unterschiedlich großen Teelicht-Haltern, für
deine Adventszeit. Das Ganze werden wir hier einschmücken mit einem weihnachtlichen Gesteck.
- ein AdventsKranz aus Holz, der deinem Zuhause einen gemütlichen Winterlichterglanz verleiht
gestaltet mit Farben, Zahlenschablonen & -stempeln von 1 bis 4, selbstgemachten Sternen, Engeln...
- ein AdventsBaum ca. 80 cm hoch, mit 4 Lichtern in Zapfenform daran oder einer Lichterkette
ein Schmuckstück vor der Haustür, im Eingangsbereich oder einem anderen schönen Winkel im Haus.
Natürlich hast Du auch hier die Möglichkeit, deinen Baum weihnachtlich zu gestalten & zu dekorieren.

Es sind bereits alle regulären November-Workshops ausgebucht! Du
kannst Dich aber gern für Weihnachtliches uvm. im Dezember anmelden.
Oder jeden Samstag zwischen 10 und 18 Uhr etwas jahreszeitlich
passendes werkeln. Reservierung ist nicht nötig, aber (besonders vor
Weihnachten) empfohlen! Bis bald einmal?
Mit wunder-vollen Grüßen
Julia & Ari Moesker
www.HERZWERKSTATT.online
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 oder ggf. nach Absprache.
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 betr. Gebühr zu entrichten oder ersatzweise eine andere Person
anzumelden. Wir behalten uns vor WS-Themen zu ändern. Bei Terminabsage unsererseits erstatten wir
selbstverständlich die Gebühren.

