Landpost aus der Herzwerkstatt
Willkommen & Hereinspaziert in die Herzwerkstatt
- dein kreativer happy place Wir freuen uns auf ein vielseitiges kreatives Angebot bei unseren Abend-Workshops im Wonnemonat Mai.
Es ist nicht nur der Monat, in dem die Natur erwacht, es ist auch ein Weckruf für unser Gespür fürs Kreative.
Damit du das ein Stück weit ausleben kannst, haben wir folgendes für dich vorbereitet:

eine tolle rustikale Pflanzkiste

mit Henkel im shabby-chic-look für deine Frühlingskräuter auf der Fensterbank,
deine Frühlingsblüher dekorativ auf dem Terrassentisch oder als toller Hingucker, gefüllt mit herrlichen
Windlichtern.

eine superschöne Garten- & Hausdekoration

im Landhausstil bietet die Stehle aus Naturmaterial mit selbstgewickelter Kugel aus Moos
oder aus Birkenreisig und anderen hinreissenden Elementen. Ob als Staudenschmuck, Terrassendeko oder als
Bergrüßung im Eingangsbereich...

zwei unterschiedlich hohe Metallschalen

in Rostoptik oder edel gestaltet mit hellen Farben und Spitze. Sehr praktisch
und ein optisches Highlight in deinem Zuhause als Obstschale, für Pralinen, Muffins... oder zum Bepflanzen.
Auch deinen Gaumen möchten wir an diesem Kreativ-Workshop verwöhnen mit gesunden PowerRollen aus
Reispapier, gefüllt mit frischem knackigem Gemüse & Erdnußsoße zum dippen. So unglaublich gut schmeckt
der Frühling! Lass deine Sinne verwöhnen, wir freuen uns auf dich! Mit Bitte um Anmeldung bei Interesse am:
Di.
Mi.
Di.
Mi.
Di.
Mi.

07.05. um 19 Uhr (z.Zt. ausgebucht)
08.05. um 19 Uhr (ggf. über Warteliste mögl.)
14.05. um 19 Uhr
15.05. um 19 Uhr
21.05. um 19 Uhr
22.05. um 19 Uhr

Samstags kannst du dekorative praktische Dinge bei uns fertigen & gestalten, ca. 30 versch. Projekte ab 5 €uro.
Jeden Samstag (außer Ostern!) zwischen 10 und 18 Uhr. Ganz ohne Anmeldung, eine Reservierung ist aber
möglich.
KreativLaden & KaffeeStübchen haben samstags ebenfalls geöffnet. Ab sofort auch wieder mit SonnenTerrasse...
Sonder-Workshop "Betongiessen" am Di. 30.04. um 19 Uhr
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

Wir wünschen dir eine schöne Oster- & Frühlingszeit!
Julia & Ari Moesker
PS: Möchtest du Themen & Termine als eMail zugesandt bekommen, noch bevor diese auf der Internetseite
erscheinen? Dann melde dich zu unserem Infobrief an und wir halten dich gerne auf dem Laufenden.

Teilnahmebedingungen/ AGB

s. Internet o. Anmeldebestätigung. Stand der Infos vom Versand-Datum der Info-eMail.

