Liebe Kinder, liebe Freunde,
auch in diesem Jahr nach dem großen Erfolg von 2018 werden wir unsere
WildnisWerkstatt wieder eröffnen. Mit 24 Kindern war das ein absoluter
Erfolg der seines Gleichen auch in 2019 sucht.

Doch zuvor suchen wir dringend so
einen HANDWAGEN!!!
Seitdem wir Camps veranstalten, ist er
unser Holzhol- und Alleswagen. Er ist
zusammengebrochen und unreparierbar!
Ohne Handwagen kein Holzholen…
…und ohne Holzholen im Wald keine Zapfenschlachten, kein Brennholz fürs
Lagerfeuer und Kirschen unterwegs schnabulieren… Ohne Handwagen ist
alles nix so cool ~ sagen die Kinder, die im letzten Jahr beinahe weinten, als
der Wagen, voll beladen auf halber Strecke zusammen fiel. Doch Josef eilte
mit Weile und holte alle(s) wie es eben war, nach Hause, also in das Zuhause
der WildnisWerkstatt~Kinder in dieser Woche!

Wir laden ein vom Sonntag, den 7. Juli um vier bis zum Donnerstag,
11. Juli 2019 in die ultimativ~erlebnisreichste
WildnisWerkstatt auf den ErlebnisHof zu Hohenkirchen.
Sichert Euch die letzten Plätze und meldet Euch in der WildnisWerkstatt an:
Die WildnisWerkstatt ~ Hier kann nur sein, wer wild
ist, wer künstlerisch schaffen, große Dinge werkeln,
wandernd und kletternd unbekannte Wege gehen
und sowieso ganz, ganz viel erleben will.

Wir nehmen weitere Anmeldungen ab sofort entgegen!
Anmeldung:
Name:_____________________________
Klasse:________ Alter:_____________
Anschrift:_______________________
Konto der GLS Gemeinschaftsbank
IBAN: DE58 4306 0967 11 49 3584 00 / BIC: GEN ODEM 1 GLS

Verwendungszweck: Name des Kindes + WildnisWerkstatt 2019!!!

Ihr werdet hier unvergessliche 5 tolle Tage und 4 Übern(ä)chtigungen,
Ausflüge, Badefreuden, Eselreiten, Toben & Spielen auf der
Riesenspielwiese erleben und dürft Euch in handfesten
Kunsthandwerksangeboten wie Töpfern, Malen, Filzen, Lampenbau oder
Nähen probieren. Ihr dürft, wenn Ihr wollt das hofeigene
WildnisWerkstatt~Badehaus besuchen oder ganztags Lagerfeuer machen
und drum herum schnitzen oder den alten Lehmofen richtig einheizen,
mit uns darinnen Pizza und Kuchen backen und außerdem ganz viel
gutes Essen aus der Hofeigenen Sommerküche genießen!
Das Essen ist regional, vorzugsweise biologisch und vegetarisch.
Vollpension all inklusive: 150€/Kind
Anzahlung von 75€ gilt als verbindliche Anmeldung
Eine Anmeldung & Elternerklärung findet Ihr auch unter:
www.freies-familienzentrum.de

Fotos: Erhard

Liebe Freunde und Selbermacher!
Überwältigend war in diesem Jahr auch der Besuch der Ferienwerkstatt. Selbergemachtes macht große Freude nicht nur
beim Herstellen, sondern auch wenn es fertig ist, man sich selbst oder andere damit beschenkt. Uns hat es sehr gefreut,
dass sogar Jugendliche inmitten der kleinen Kinder und Mütter wie Großeltern mit Enthusiasmus, Schaffensfreude und
Geschick nicht nur für sich den Ton in außergewöhnliche Formen brachten, sondern den jüngeren Kindern gar mit
Tipps und Kniffs mal zur Seiten standen. So eine bewegte Ferienwoche, die nicht nur Burgstädter an den Tisch zog,
geht zu Ende und ich darf mit Vorfreude die FRÜHLINGSTÖPFEREI ausloben.
FRÜHLINGSTÖPFEREI~TERMINE: Mittwochs, den 13. & 27. März, sowie am Montag, den 1. April
lade ich herzlich ein, in unserer Töpferwerkstatt Schönes, Nützliches, Frühblühendes und natürlich
Außergewöhnliches selbst zu töpfern. Ob für den Garten, für den Familientisch, für Freunde oder einfach an
die Freude ~ fühlt Euch nicht nur herzlich eingeladen, sondern nehmt an und seid dabei!
Ab 17.00 bis ca. 19.00 geben wir dem Ton die eigenwilligste Form
Anmeldungen über SMS oder watsapp: 0176~217 87 510
Herzlichst Lolita

Und auch die Montagshandarbeitsrunde bei und mit Annett Kluge hat so viele Frauen, die sich in dieser einzigartigen Runde
zusammen finden, aber wie sagt ein altes Sprichwort: „Platz ist in der kleinsten Hütte, wenn die Liebe es zusammen fügt“. Wenn
Sie sich das zumindest einmal anschauen wollen, einen Tipp brauchen, oder Hilfe für die Fadenkunst wieder selbst zu erhaschen
benötigen, dann sind Sie hier bei den richtigen, echten, großzügigsten Fadenergreifern Burgstädts und weiträumiger Umgebung.
Jeden Montag ab 10.oo Uhr. Klöppeln, Spinnkurse oder Weben müssen allerdings gesondert vereinbart werden!

Für unsere Villa



& Werkstätten und über den Gib und Nimm Laden suchen wir:

 Geldspenden für den dringenden Wiederaufbau & Sanierung des Wintergartens!!!
 HANDWAGEN ~ für das Feriencamp und die KINDERFREUDE im Sommer 
Zaunfelder oder Zauntore aus Metall ~ möglichst Jugendstil die dürfen selbstverständlich rostig,
für Sie unnütz herum stehend sein und es darf unverständlich scheinen, für was man sowas braucht: ABER wir haben ein
wieder einmal außergewöhnliches Projekt geplant und bitten dringend um Ihre Hilfe. Vermachen Sie uns

Zaunfelder

oder Zauntore aus Metall!!!
Angebote aus unseren Werkstätten & Musikschule
Montags: 10.oo-12.oo Nähcafé: offene Treff für alle Handarbeitsfreunde
ab 13.30 Unterricht in Violine und ab 16.45 Keyboard / Gitarre / Klavier
Dienstags: ab 13.00 offene Töpferwerkstatt
ab 14.30 Töpfern für Teenys und Freihabende
ab 14.oo Unterricht in Gitarre & Posaune
Mittwochs:

ab 14.oo

Unterricht in Gitarre & Klavier

NEU! Donnerstags: ab 16.45 Uhr Gitarre & Posaune
nach Vereinbarung können Kindergeburtstage, Töpferabende, Weberzusammenkünfte
oder Nähtreffs, die man beispielsweise in einen außergewöhnlichen
Jungfernabschiedsabend münden lassen kann
zum miteinander & selber machen gebucht werden!
Wir lassen uns für Vieles etwas einfallen. Einfach anrufen! Telefon: 03724-832056

