Kurserläuterungen Jan-Juni 2022
Wir bitten zu Tisch
Tischläufer der besonderen Art
Ein Schmuck, den du über deinen ganzen Tisch legen kannst und schon hast du
eine schöne, winterliche Tischdeko.
Es kommt von Herzen
Ein Valentins-Objekt für deinen Garten
Zusammen werden wir im Wald oder am Waldrand Nielen sammeln und die
Schönheit der Winternatur geniessen. Diesen Naturschatz formen wir um ein
Eisenherz, das in deinem Garten einen schönen, vorzüglichen Platz verdient
hat. Das Nielenherz wird dich und deine Liebsten das ganze Jahr erfreuen.
Winterpracht – den Süden ins Wohnzimmer geholt
Mediterraner Kranz bringt Wärme in deine Stube
Ein gesteckter Kranz der deinen Tisch schmückt. Es werden mediterrane
Naturalien verwendet, wie Olivenzweige und Eukalyptus. Wenn der Kranz
schön eingetrocknet ist, kannst du ihn auch als Wandschmuck aufhängen.
Frühlingsgefühle
Ast an Ast Richtung Frühling
Es entsteht ein spannendes, stehendes Objekt, welches deinem Hauseingang
schmeicheln wird. Die zarten Frühlingspflanzen geben dem Objekt das
Tüpfelchen auf dem i.
Feuer, Flamme, Frühling
Ein feuriger Frühlingsgruss
Eine nachhaltige Deko, die beim Abräumen keinen Abfall verursachen wird.
Lass dich überraschen, wie witzig das wichtige Thema Nachhaltigkeit sein kann.
Nestbau
Ast und Feder vereint
Wie ein Vogel werden wir Ast für Ast zu einem schönen, natürlichen Nest
verwandeln und für die Osterzeit noch schön ausschmücken werden.
Der Osterhase kann also kommen…
Momente die verzaubern
Sinnlichkeit fürs Wohnzimmer
Auf einem länglichen Tablar wird diese Deko deinen Esstisch oder das
Sideboard schmücken. Ein zeitloser Indoor-Schmuck.

Mmmh… Kräuterduft
Frische Gewürze und Kräuter für den ganzen Sommer
Ein Klassiker, welcher in unseren Gärten und Küchen nicht wegzudenken ist.
Wir pflanzen deine Lieblingskräuter in ein schönes Gefäss und lassen sie die
feinsten Düfte versprühen.
Ein Traum aus Raps
Naturwerkstück, hängend oder liegend
Vielleicht fährst du seit vielen Jahren an den Rapsfeldern vorbei und schenkst
ihm keine Beachtung mehr, sobald der Raps nicht mehr seine gelben Blüten
trägt? Wir sind begeistert von den Rapsbohnen und zeigen dir, welch tolle
Objekte du daraus bilden kannst.
Fotoshooting… erlebe etwas Besonderes mit deinen Freundinnen
Willst du endlich wieder mal was Tolles, spezielles mit deinen Freundinnen
erleben? Dann bist du hier genau richtig. Wir gestalten zusammen eine florale
Halskette oder ein blumiges Haarkränzli. Nach dieser lässigen Arbeit wirst du
mit deinen Freundinnen von einer Fotografin oder einem Fotografen draussen
in der Natur fotografiert in Einzelportrait und Gruppenbild. Du wirst den tollen
Tag mit diesen schönen Bildern stets in guter Erinnerung behalten.

Bildmaterial für bevorstehende Kurse
Ab und zu werden wir gefragt, ob wir Bilder der Objekte von den
ausgeschriebenen Kursen haben. Wir müssen gestehen, das haben wir nicht.
Zum einen ist es so, dass das jeweilige Kursprogramm ca. ein halbes Jahr im
Voraus geplant wird. Es ist uns wichtig, stets saisonale Werkstoffe zu
verarbeiten, weshalb wir nicht eine lange Zeit vorher Bilder von Mustern zur
Verfügung stellen können. Zum anderen ist es unser Wunsch, dass die
Kursteilnehmer/innen noch keine fixe Vorstellung eines Werkstückes haben
und sich auf diese Überraschung einlassen können. Um sich ein wenig mehr
unter den Kursangeboten vorstellen zu können, haben wir unter den jeweiligen
Kursangeboten kurze Erläuterungen beschrieben.
Auf unserer Homepage siehst du unter der Rubrik «&du / kursgalerie» jeweils
ein paar Fotos der vergangenen Kursen.
Falls du noch weitere Fragen hast, welche für dich noch offen sind, darfst du
dich sehr gerne direkt an Michèle unter 079 515 36 32 oder per Mail an
info@natuerlichschoen-beinwil.ch wenden.

