Das fängt ja gut an…
2020 - Zeit für zauberhafte Momente
Zeit für neue Träume ... neue Pläne ... meue Ideen ... Zeit für einander ... sich selbst ... Freunde ... Zeit für
Dankbarkeit ... Zufriedenheit ... Glücklichsein ... HAPPY NEW YEAR!

Lass Dich also verzaubern, einmal mehr beim Kreativsein in der Herzwerkstatt! :-)
ab dem 25. Januar jeden Samstag offenes WerkstattTreiben mit ca. 30 verschiedenen, z.T. neuen Projekten
oder bei bei einem unserer Sonder-Workshops, siehe www.herzwerkstatt.online. Weitere folgen in Kürze oder
bei einem unserer regulären Workshop-Abende.
Die nächsten Termine sind am 03., 04., 11., 17., und 18.03 jeweils 19.00 Uhr
Thema im März: -

1001 Pracht -

Eine Teepause zwischendurch wie in Marrakesch - mit typisch orientalischen gesunden Süssigkeiten, bezaubert
im Nu und erhellt dunkle Wintertage.. An diesem Wohfühl-Abend hast du die Möglichkeit für deine Küche oder
deinen Garten ein Palettenregal zu fertigen, hübsch dekoriert und verziert wird es sicher zu deinem neuen
Lieblingsstück;
oder sagt es dir eher zu, ein handgefertigtes Holzherz entstehen zu lassen, dass am Ende bepflanzt oder mit
Kostbarkeiten befüllt werden kann?
Oder du entscheidest dich für unser drittes Objekt, dass dir zur Auswahl bereit steht, und alle deine Gäste bzw.
Besucher gleich bei der Haustür verzaubert.: ein ganz persönliches Haus-/Tür-Schild.
Entscheide ganz spontan, was am besten zu dir passt und wo dein Herz anfängt zu hüpfen!
Du kannst dich gerne schon für einen der Termine anmelden
oder für einen Samstag deiner Wahl Plätze reservieren (ab 10, 13 oder 16 Uhr).

Sonder-Workshop "Naturkosmetik selber herstellen"
am So. 02. Februar von 15 bis 18 Uhr
-Natürliche Pflege ohne Chemie & PlastikWELLNESS-WOHLFÜHL-VERWÖHNNACHMITTAG
Bei diesem Workshop kannst du deine Sinne verwöhnen lassen, denn wir nutzen reichhaltige Schätze aus der Natur wie
Kakaobutter, Mandelöl, Sheabutter, Bienenwachs, ätherische Öle: gepflegt von Kopf bis Fuss – natürlich schön. Ich zeige dir
hier ganz praktisch die Kraft der Natur. Jeder darf seine Lieblingsprodukte selbst herstellen und mit nachhause nehmen, wie
z.B. feste Handcreme, Lippenbalsam, Gesichtsmaske, Gesichtsöl, Haarmaske, Deodorant, Zahncreme, Fusspeeling. Die Rezepte
gibt`s dazu, um zuhause gleich weitermachen zu können. Zwischendurch gibt es Wellness zum Snacken, Kräuterwasser … und,
wer mag, eine wohltuende Gesichtsmaske im Blütenhimmel-Ruhebereich. Lass dich entspannen in kleiner Runde mit
begrenzter Teilnehmerzahl...

Hier eine Vorschau weiterer Sonder-WorkShop Termine, die wir demnächst auf unserer Homepage
vorstellen. Anmeldung bereits möglich:
RohkostKuchen & -Pralinen am 29.03. um 15 Uhr
Handlettering am 17.06. um 19 Uhr
Kräuterkurs am 26.07. um 15 Uhr
Betongiessen am 26.08. um 19 Uhr
gr. Holzstern am 28.10. um 19 Uhr
Wir wünschen dir (weiterhin) einen guten Start ins neue Jahr und freuen uns auf ein Wiedersehen mit dir! :-)
LG, Julia & Ari Moesker
www.HERZWERKSTATT.online
Hauptstraße 63, 25712 Quickborn (Dithmarschen)
Telefon-Nr: 04825-3693330, (nur) whatsApp: 01520-3357646, (nur) MobilTel.: 01525-3534934

