Freies Familienzentrum Burgstädt

Villa am Ahnataler Platz 4 Telefon: 03724-832056

Komm ins:

Täglich von 10.00 ~ 12.00 Uhr und 14.00 ~ 16.00 Uhr!
Unter diesem Motto bieten wir Kindern und großen Leut` an, altes Handwerk und nützliche Künste kennen zu lernen.
Dienliche Sachen, die das Leben zu Haus, unterwegs oder bei Freunden schöner und beglückt machen.
Unsere HandWerkStatt, in der töpferne Unikate, wollige Seltenheiten und herrlich Gefilztes gefertigt werden,
ist nur in der ersten Winterferienwoche geöffnet. Die Werkstatttage stehen im Schaffen von schönem Licht und wolligen Wärmesachen…
Pro Töpfer~Angebot berechnen wir 8,50€ inkl. anmalen & Glasur. Die wolligen Angebote kosten zwischen 7,50€ und 10€ pro Stück.

Anmeldung erforderlich

Montag:

(nur) Nachmittag:

Mittwoch:

14~16 Uhr

14~16 Uhr

Töpferwerkstatt

Töpferwerkstatt

Montag
ist der blaue Tag, an dem
man gern LichterTüten
töpfern mag.
Im Stil von Herrn Hundertwasser
töpfern wir ein Lichtertütenhaus,
das ihr fast hundertwasserfach
verwenden könnt.
Und liebst Du Häusertüten nicht, so
töpfer dir ein Tütenlicht!

Dienstag:
10~12 Uhr und 14~16 Uhr
Töpferwerkstatt
Dienstag
ist der dienstbare Tag, an dem man gern für
die Vögel töpfern mag.
Wer hat schon ein getöpfertes Vogelhäuschen oder eine
sommerliche Vogeltränkenschänke?
Willst du alle zwei, komm früh und nachmittags vorbei!

Mittwoch:
10~12 Uhr

Töpferwerkstatt
In deinem ganz eigenen
Stil töpfer Dir heut mal
viel…

Schöne Ferienaussichten:
Von Sonntag: 07. Juli bis Donnerstag: 11. Juli öffnet sie wieder:

Auf dem Erlebnishof Hohenkirchen mit seinen Ansässigen: Esel Peppi, einer bunten Hühnerschar,
zwei meckernden Ziegen, einer außergewöhnlichen Schafherde, wunderschönen Katzen auf denen
auch schon mal Schmetterlinge reiten und natürlich dem Hofgesinde, dass für Euch nicht nur die
besten Speisen aus der Hofküche feil hält, sondern eine WildnisWerkstatt für allerbeste Künste
öffnet, könnt Ihr in diesem Jahr wieder zum besten Ferienstart eintreffen! Apropos: eintreffen ~
natürlich solltet Ihr gern wild sein, solltet Lust an viel Kreativität haben und gern verrückte Ausflüge
machen. Denn wir lassen uns besuchen von Künstlern und Kunsthandwerkern, die Euch ihr
Handwerk probieren lassen. Wir werden mit denen die WildnisWerkstatt künstlerisch besetzen, die
Gegend erwandern und dabei Zapfenschlachten und Klettertouren machen und natürlich auch den
besten Badeausflug der Sommerferien an den „WieInSchwedenSee“ machen. Also ~ nicht lang
überlegen ~ die Plätze sind wie jedes heiß begehrt ~ und erste schon besetzt!
Urig schöne FerienFreude ~ rasch anmelden!

Mittwoch liegt so mittendrin
und ist für deinen freien Stil und
Eigensinn der beste Hauptgewinn.
Ein Klümpchen Ton, ob groß oder klein und
Du formst daraus Dir zum Beispiel ein
Kantenhockertier. Bring Dir heute deine
Idee mit und wir helfen bei der Umsetzung!

Donnerstag:
10~12 Uhr und 14~16Uhr

Filzwerkstatt
„Walke, walke manche Strecke, das
zum filz´gen (Zwecke) Wasser fließe...“
Habt Ihr eigentlich schon Euren eigenen
Türsteher? Dann nichts wie her in die
Filzwerkstatt und walkt Euch den
versteinerten Wicht!
Und ab um zwei ist was Ihr filzt ganz
einerlei. Ob Handyhülle oder Blütenlicht, filz
bis das gewünschte Teil dein eigen ist!

5 tolle Tage mit 4 Übern(ä)chtigungen,
allerbeste KunstesKunst selbst kreieren,
erlebnisreiches Wildniswandern,
Badefreuden, Eselreiten, toben &
spielen auf der Riesenspielwiese, und
viel gutes Essen essen!
Vollpension all inklusive: 155€/Kind
Vorzugspreis 145€ bis zum 1. April
überweisen und 10€ sparen! Oder
Anzahlung von 95€ - (bei 155€) beides gilt
als verbindliche Anmeldung:
Konto der GLS~Bank
IBAN: DE58 4306 0967 1149 3584 00
BIC: GEN ODEM 1 GLS
www. freies~familienzentrum.de
mobil: 0176-21787510

