Kreativ Welt Messe Frühjahr 28. April – 1. Mai 2022

Workshop-Angebote während der Messe rund um das Thema
„Upcycling

DIY - Blütenzauber“

Beschreibung
Holt Euch den Frühling dauerhaft ins Haus!
Unsere kreativen Upcycling Workshops mit alltäglichen
„Wegwerfdingen“ – wir nennen sie Wertstoffe – stehen in
diesem Frühjahr unter dem Motto „Blütenzauber“.
Wer noch ein tolles nachhaltiges & selbstgemachtes Geschenk
zum Muttertag benötigt oder einfach nur sein Heim
frühlingshaft gestalten möchte ist bei uns genau richtig.
Die Wertstoffe sind eigens von uns und unserem Netzwerk an
Helfern in privaten Haushalten gesammelt und nochmals
geprüft, gereinigt, desinfiziert (Altglas) bzw. sterilisiert
(Eierkartonagen) sowie aufbereitet worden.
Das ist unser kreativer Weg, alltäglichen
Verpackungsmaterialien, wo sie nicht vermieden werden
können, ganz nachhaltig ein zweites Leben zu schenken.
Diesmal haben wir uns auch aus der Natur bedient und
getrocknete Äste und Zweige gesammelt bzw. verblühte
Kirschblüten- und Forsythien-Zweige, die bereits in vergangener
Zeit ihren „Auftritt“ in Vasen hatten.

In den einzelnen Workshops erfahrt Ihr, wie mit diesen
Materialien sowie ein paar Hilfsmitteln ganz wunderbare
Dekorationsgegenstände gestalten werden.
Ganz gleich, wie geschickt Ihr bereits seid, es gibt für jeden
Anspruch eine geeignete Form der Umsetzung, so dass die
Workshops sowohl für Kinder ab 6 Jahren, als auch für
Teenager oder Erwachsene geeignet sind.
Unter Anleitung gestaltet Ihr Euer eigenes kleines DIY-Projekt
und erhaltet am Ende nicht nur einen individuellen
selbstgestalteten Dekorationsartikel, sondern auch das Wissen,
wie Ihr die Themen zu Hause variieren und ganz einfach
nachmachen könnt.
FRICKELclub Stand 2A.A1
www.frickel-club.de

Workshop Zeiten & Themen nach Tagen
Donnerstag, 28. April – Samstag 30. April, täglich
•
•
•
•

10:30 Uhr - Blüten-Kranz / Herz / Ball zum Aufhängen
12:30 Uhr - Blütenzweig mit Vase
14:30 Uhr - Blütenzweig mit Vase
16:30 Uhr - Blütenregen zum Aufhängen

Sonntag, 1. Mai
•
•
•
•

10:20 Uhr - Blütenregen zum Aufhängen
12:00 Uhr - Blütenzweig mit Vase
14:00 Uhr - Blütenzweig mit Vase
15:30 Uhr - Blüten-Kranz / -Herz / -Ball zum Aufhängen

Allgemeine Informationen
• Geeignet für Kinder ab 6 Jahre*, Teenager &
Erwachsene**
• Teilnahme an den Workshops nach Verfügbarkeit – bitte
hierfür 10 Minuten vor Workshopbeginn Vorort am Stand
2A.1A nachfragen
• Verbindliche Voranmeldung** für die einzelnen
Workshops ist nur für Kinder & Teenager gegen eine
Vorauszahlung von 5,- € direkt am Stand 2A.1A möglich
• Vorauszahlungen werden anschließend mit den
Workshopkosten verrechnet. Bei Nichtteilnahme an dem
jeweilig gebuchten Workshop (Thema / Tag / Uhrzeit)
kann der Betrag leider nicht rückerstattet werden. Der
Reservierungsansspruch verfällt 15 Minuten nach
Kursbeginn
• Max. 12 Teilnehmer pro Workshop
(exkl. Begleitpersonen)
• Workshop Dauer 1 bis 1,5 Std. inkl. Einführung in die
Thematik und Anleitung während des Workshops
• Wisch-Desinfektion der Werkzeuge & Workshopplätze vor
jedem Workshop von unserem Team
• Den Teilnehmern stehen wiederverwendbare Malkittel &
Schürzen & bei Bedarf Latex freie Einweghandschuhe
(auch für Kinder) zur Verfügung
*Keine Kinderbetreuung Vorort möglich! Teilnahme von Kindern bis 8
Jahre bitte nur mit einer Begleitperson (Teenager / Erwachsener)
** Kinder & Teenager haben bei den Workshops Vorrang.
Erwachsene können 10 Min. vor Workshopbeginn am Stand 2A.1A
nachfragen ob noch Plätze verfügbar sind. Eine Voranmeldung für
Erwachsene ist daher leider nicht möglich.

„Blütenzauber“ Workshop Themen / Zeiten / Kosten / Beschreibung

Blütenregen zum Aufhängen

Workshop Zeiten:
• Donnerstag – Samstag, täglich um 16:30 Uhr
• Sonntag, um 10:20 Uhr
Workshop Dauer ca. 1 – 1,5 Std.
Kosten pro Teilnehmer:
• 15,- € (klein) oder 18,- € (groß)

Blütenregen zum Aufhängen
Beschreibung:
Bei diesem Workshop gestalten die Teilnehmer individuelle Wandoder Fensterdekoration zum Aufhängen.
Sie erfahren, wie aus Eierkarton ganz einfach stilisierte Blüten und
Blätter entstehen können und was sich daraus alles gestalten lässt.
Bei einer kleinen Einführung in die Materialien und Werkzeuge,
werden Tricks und Kniffe vermittelt, die auch künftig bei eigenen DIY
Projekten helfen, mit dem Material Eierkarton gut und sicher
umgehen zu können.
Im Anschluss kann jeder Teilnehmer seine eigenen Blüten gestalten
und in Wunschfarben (Acryl) bemalen. Schutzkleidung in Form von
wiederverwendbaren Malkitteln und Schürzen und
Einweghandschuhen (Latexfrei und ungepudert) stehen dafür zur
Verfügung.
Während die Farbe trocknet, wird das Schleifenband sowie das Garn
und die Perlen zum Auffädeln ausgesucht und wer mag kann noch
aus unterschiedlichen Craft Anhängern etwas Passendes auswählen
und individuell bestempeln oder beschriften.
Ist alles vorbereitet, kommt ggfs. noch der Bastelföhn zum Trocknen
zum Einsatz. Dann wird alles mit Hilfe einer Stopfnadel aufgefädelt,
verknotet, an einem Ast befestigt und zum Schluss noch mit einem
Schleifenband als Aufhänger versehen.
Am Ende nimmt jeder Teilnehmer seinen ganz individuell gestalteten
Blütenregen mit nach Hause – eine wunderschöne (dauerhafte)
Frühjahrsdekoration für das eigene Heim und auch als
Muttertagsgeschenk prima geeignet

Blütenzweig mit Vase

• Donnerstag – Samstag, täglich um 12:30 Uhr & um 14:30 Uhr
• Sonntag, um 12:00 Uhr & um 14:00 Uhr
Workshop Dauer ca. 1 – 1,5 Std.
Kosten pro Teilnehmer:
22,- € (kleiner Ast / Vase) oder 25,- € (großer Ast / Vase)

Blütenzweig mit Vase
Beschreibung:
Bei diesem Workshop gestalten die Teilnehmer individuelle Fantasie-,
Kirsch- oder Forsythien-Blütenzweige aus Eierkarton & getrockneten
Zweigen. Sie erfahren, wie aus Eierkarton ganz einfach stilisierte
Blüten und Blätter entstehen können und was sich daraus alles
gestalten lässt.
Dafür stehen getrocknete Zweige von Laubbäumen, aber auch
Kirschblüten- und Forsythienzweige zur Verfügung.
Bei einer kleinen Einführung in die Materialien und Werkzeuge,
werden Tricks und Kniffe vermittelt, die auch künftig bei eigenen DIY
Projekten helfen, mit dem Material Eierkarton gut und sicher
umgehen zu können.
Im Anschluss kann jeder Teilnehmer seine eigenen Blüten gestalten
und in Wunschfarben (Acryl) bemalen. Schutzkleidung in Form von
wiederverwendbaren Malkitteln und Schürzen sowie
Einweghandschuhen (Latexfrei & ungepudert) stehen dafür zur
Verfügung.
Während die Farbe trocknet, können die Teilnehmer aus
verschiedenen Altglas Flaschen eine Dekorationsvase auswählen und
ganz nach Geschmack gestalten, z. B. mit unserer speziell
entwickelten Garn-Wickeltechnik, die es auch Kindern ermöglicht
tolle Ergebnisse zu erzielen. Dafür können die Teilnehmer aus einem
reichhaltigen Sortiment an Garnen & Farben (BW, Jute,…) auswählen.
Außerdem stehen verschiedene Motiv Washitapes und kleine
Holzmotive zur Ausgestaltung zur Verfügung.
Zum Befestigen verwenden die Teilnehmer doppelseitiges Klebeband
und Mini-Heißklebepistolen bzw. Flüssigkleber. Ein kleines
Schleifenband oder Kordel bildet den Abschluss am Flaschenhals.

Und wer mag, kann noch aus unterschiedlichen Craft-Anhängern
etwas Passendes auswählen und individuell bestempeln oder
beschriften. Ist alles vorbereitet, kommt ggfs. noch der Bastelföhn
zum Trocknen zum Einsatz, um die zuvor bemalten Blüten und Blätter
vollständig zu trocknen. Zum Schluss werden die Blüten und ggfs.
Blätter mit Hilfe der Heißklebepistole an die Äste geklebt.
Am Ende nimmt jeder Teilnehmer seinen ganz individuell gestalteten
Zweig und Vase mit nach Hause – eine wunderschöne (dauerhafte)
Frühjahrsdekoration für das eigene Heim und auch als
Muttertagsgeschenk prima geeignet

Blüten-Kranz / Herz / Ball zum Aufhängen

• Donnerstag – Samstag, täglich um 10:30 Uhr
• Sonntag um 15:30 Uhr
Workshop Dauer ca. 1 – 1,5 Std.
Kosten pro Teilnehmer:
18,- € (runder Kranz oder Herz) oder 20,- € (Ball)

Blüten-Kranz / Herz / Ball zum Aufhängen
Beschreibung:
Bei diesem Workshop gestalten die Teilnehmer individuelle Wandoder Fensterdekoration zum Aufhängen. Sie erfahren, wie aus
Eierkarton ganz einfach stilisierte Blüten und Blätter entstehen und
was sich daraus alles gestalten lässt.
Bei einer kleinen Einführung in die Materialien und Werkzeuge,
werden Tricks und Kniffe vermittelt, die auch künftig bei eigenen DIY
Projekten helfen, mit dem Material Eierkarton gut und sicher
umgehen zu können. Im Anschluss kann jeder Teilnehmer seinen
eigenen Blüten-Kranz, -Herz oder -Ball gestalten.
Zuerst einmal werden die Blüten und Blätter zugeschnitten und nach
Geschmack in Wunschfarben (Acryl) bemalt oder auch unbemalt
lassen. Während die bemalten Blüten und Blätter trocknen, werden
die Blütenstempel aus Eierkarton ausgesucht, zugeschnitten und
ggfs. noch bemalt und das Schleifenband zum Aufhängen ausgewählt.
Wer mag, kann noch aus unterschiedlichen Craft-Anhängern etwas
Passendes auswählen und individuell bestempeln oder beschriften.
Danach wird geprüft, ob die Farbe gut getrocknet ist und ggfs.
nochmal trocken geföhnt (Bastelföhn). Dann können die Blüten und
Stempel (Blütenmitten) zusammengeklebt und auf dem Kranz, Herz,
oder Ball befestigt werden. Dafür steht den Teilnehmern
Flüssigkleber oder Mini-Heißklebepistolen zur Verfügung. Zum
Schluss wird noch das Schleifenband und der Anhänger befestigt.
Am Ende nimmt jeder Teilnehmer seinen ganz individuell gestalteten
Blüten-Kranz, -Herz oder -Ball mit nach Hause – eine wunderschöne
(dauerhafte) Frühjahrsdekoration für das eigene Heim und auch als
Muttertagsgeschenk prima geeignet

