Landpost aus der Herzwerkstatt
Frühlingserwachen in der Herzwerkstatt
Erwecke mit uns den Frühling bei unseren Workshops im März.
Freu dich auf tolle Ideen, mit denen du in deinen vier Wänden schon jetzt den Frühling
einziehen lassen kannst. Zudem findest du hier stilvolle Dekorationsideen, mit denen
das grosse Frühlingsfest - nämlich Ostern - noch schöner wird.
Wenn du also das Frühjahr und Ostern auf kreative Weise begrüssen möchtest, haben
wir mit diesen frischen, bunten Gestaltungsideen vielleicht das passende für dich:
FrühlingsAst. Er macht sich gut als Frühlingsbote über dem Tisch, an der leeren Wand, der Haustür
oder auch am Fenster. Mit kleinen Kränzchen, Ostereieren, Windlicht, Namensschildern, Reagenzglas
für frische Blumen, pastellfarbenen Frühlingsbändern... Hier liegt ganz viel für dich bereit.
Bepflanzbare Etagere. Für dein ganz persönliches Frühlingsglück liegst du mit dieser Etagere
genau richtig. Frühlingsblüher, aber auch Rankendes wie Efeu und Mühlenbeckia, kommen in der
shabby-look-Etagere ganz toll zum Tragen. Auch für draussen geeignet. Ebenso kannst du auch deine
schönen Schätze darin aufbewahren oder die neuen Cupcakes präsentieren.
Fensterladen als Regal oder Türschild. Aus schönen Hölzern kannst du dir hier einen "alten"
Fensterladen gestalten. Zusätzlich hast du die Möglichkeit ein hübsches Motiv unter Anleitung selber
auszusägen. Die Farbe bestimmst du natürlich selbst und auch den Schriftzug oder die einzelnen
Dekorationselement, die daraus einen personalisierten, ganz einzigartigen Hingucker zaubern.
Komm und lass dich inspirieren, verwöhnen und erfrischen. Es erwartet dich unter anderem ein
kleiner Frühlingsgruss, leckere Snacks und ein Healthy SuperMiniBowl am:
Di. 05.03. um 19 Uhr
Mi. 06.03. um 19 Uhr (z.Zt. ausgebucht, nur Warteliste mögl.)
Di. 12.03. um 19 Uhr
Mi. 13.03. um 19 Uhr
Di. 19.03. um 19 Uhr
Mi. 20.03. um 19 Uhr (z.Zt. ausgebucht, nur Warteliste mögl.)
*Anmeldung erforderlich

Vorankündigung :) Di. 30.04. Sonder-Workshop "Betongiessen"
Deko aus Beton selber giessen - ANLEITUNG, IDEEN & TIPPS - Es war nur eine Frage der Zeit bis
Beton auch die DIY-Welt erobern würde und tatsächlich: Deko aus Beton selber machen liegt schwer
im Trend :) Hier erfährst du u.a. wie du Kerzenhalter Gartenschilder, Blumentöpfe und kl. Dekoteile
aus Beton herstellen kannst. * Anmeldung erforderlich
https://herzwerkstatt.online/paare-willkommen

Jeden! Samstag (außer Oster-Samstag ;) kannst du ganz ohne Anmeldung bei uns etwas werkeln,
z.Zt. über 30 versch. Projekte von 5 bis 50 €uro.
Auch unser Laden & Kaffeestübchen mit leckeren Kuchen, Salaten und Laugengebäck hat samstags
von 10 bis 18 Uhr geöffnet... :-)
Bis bald also vielleicht? Komm gut rein in den schönen Frühlingsanfang!
LG, 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 s. Internet o. Anmeldebestätigung (bitte erst nach Anmeldebestätigung zahlen)

