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Sag es durch die Blume: mit Barbara Westerath
Kommt aus Deutschland und ist spezialisiert auf Blumen und Blüten.
1. Kurs: Sag es durch die Blüte:
Zinnie, Phlox, Wicke, Hornklee und andere Leguminosen
Gleich zu Beginn zeige ich die Leguminosen-Technik: Der Kreis ist wieder unsere Ausgangsform, dann kommt
noch eine umfilzte Schablone in das Zentrum und wir fügen mehrere Blüten zusammen. Glyzinie bedeutet
auch: „Willkommen“, Wicke: „ich halte an dir fest“
Am zweiten Tag können diejenigen, die möchten, die zwei neuen Blüten: Zinnie und Phlox ausprobieren.
Und wie immer werden auf Wunsch auch andere Blüten wiederholt.
Wer nochmal über Nacht bleibt, den unterstütze ich, wo ich nur kann.
Bitte mitbringen:
eigene Filzutensilien, Seife,
Filznadeln und -Halter
gute, spitze Schere, Nähzeug,
Moosgummi als Schablonenmaterial
Stück Stoff der Größe 50x50cm zum Walken( oder alte Taschentücher)
ca. 70cm x70cm große dünne Plastikfolie (z.B: Malerfolie fein)
wer hat: Automatte als Unterlage
Datum: 4.- 6. 6. Donnerstag bis Samstag, 2020 /Beginn: 10 00 Uhr
Kurszeiten:
Samstag 09.00 – 16.00
Kursgeld:
CHF 420.- (exkl. Material)
Übernachtung: Doppelzimmer
Doppelzimmer mit Bad
Einzelzimmer
Einzelzimmer mit Bad
Essen: ganzer Tag CHF 67.-

CHF 45.- pro Person /
CHF 60.- pro Person /
CHF 80.- pro Person /
CHF 95.- pro Person /
Mittagessen CHF 20.-

Nacht
Nacht
Nacht
Nacht

2. Kurs: Weich auf Blüten sitzen - Sitzkissen
mit Kursleiterin: Barbara Westerath
Großflächige Blüten haben eine starke Ausstrahlung und Botschaft. Stiefmütterchen bedeutet zum Beispiel:“
Der gute Gedanke“, oder „denk an mich“.
Mit meiner besonderen Technik vermittle ich euch, wie man dicke Sitzkissen mit strahlenden Motiven filzt, die
trotzdem weich sind.
Wir werden die meiste Zeit verwenden, um ganz meditativ mit Farben das Motiv zu legen. Dabei unterstütze ich
eure Ideen, so gut ich kann. Das Kissen wird am Nachmittag nass gefilzt und gewalkt, im Wollwaschgang
ausgewaschen.
Ich empfehle euch am Abend vorher zu kommen, denn da haben wir bis in die Nacht Zeit, schon mal
anzufangen.
Wer will, kann sich ein weiteres Kissen vorbereiten, und dieses Zuhause filzen. Das festigt eure neuen
Kenntnisse.
Datum: Sonntag, 7. 6. 2020 Kurszeit: 09 00 – 17 00 Kursgeld: CHF 145.- (exkl. Material)
Bitte mitbringen:
-Automatte als Unterlage
-alter Schaumschläger Schneebesen(wer einen hat)
-Malerfolie ca. 2x2 Meter
-Tüllvorhang
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l’amore per i fiori – con Barbara Westerath
Corso 1: fiori come veri
Creiamo dei fiori il feltro, che sembrano veri. L`ultimo pomeriggio lavoriamo secondo i vostri desideri.
Per ogni partecipante ci sarà qualcosa da scoprire e imparare.
Data:

4– 6 giugno 2020
inizio corso: giovedì alle ore 10 00,
venerdì è sabato,
09.00 – 16.00

Costo corso:

CHF 420.- (escluso il materiale)

Alloggio: camera doppia
camera doppia con bagno
camera singola
camera singola
Vitto:
CHF 67.- al giorno
(CHF 20.- solo pranzo)

CHF
CHF
CHF
CHF

45.60.80.95.-

per
per
per
per

persona
persona
persona
persona

/
/
/
/

notte
notte
notte
notte

Da portare:
necessario per cucire e forbici che tagliano bene
materiale per scrivere
attrezzi per infeltrire, materiale per il modello (Moosgummi o simile)
vecchi fazzoletti di stoffa per comprimere
ev. delle fotografie o storie di fiori
ev.tappetino in gomma per l’auto, come supporto per il lavoro
Corso 2: sedersi sui fiori - cuscini morbidi
Prepariamo un’imbottitura morbida con vari tipi di lana e la ricopriamo con lana nei nostri colori preferiti. Con
questa tecnica particolare i cuscini rimangono morbidi all’interno nonostante l’uso del feltro bagnato e
compresso. Questi cuscini si potranno lavare in lavatrice con il programma della lana.
Data:

domenica, 7. 6. 2020

Costo corso:

Orario:

09.00 – 17.00

CHF 145.- (escluso il materiale)

Da portare:
per cuscini: pezzo di lenzuolo 2x2 m
pezzo di tull (vecchia tenda)
vecchia gratuccia formaggio, frullino
necessario per cucire e forbici che tagliano bene
materiale per scrivere
attrezzi per infeltrire,
ev. delle fotografie o storie di fiori
ev.tappetino in gomma per l’auto, come supporto per il lavoro
pellicola fine (come esempio per proteggere mobili se vuoi dipingere)
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