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Kinder und Erwachsene filzen in der Werkstatt Frühjahr 2018 

 
Es macht Spaß, gemeinsam etwas zu tun, aber es ist noch großartiger, wenn  Erwachsene und Kinder gemeinsam 

etwas Besonderes schaffen. Ich will Eltern oder Großeltern, oder Onkel und Tanten mit ihren Kindern die 

Möglichkeit bieten in der Werkstatt zu filzen. Wir haben ein Thema (mit ähnlicher Arbeitsweise) und dennoch 

filzt jede/r sein persönliches Teil. Wir haben ein gemeinsames Erlebnis, aber jede/r ist ganz stolz auf das, was 

er erschaffen hat. 

Zum Filzen brauchen wir weiche Wolle, warmes Wasser und fleißige Hände, diese bringt Ihr mit. Alles was sonst 

noch hilfreich ist, habe ich in der Werkstatt. Denkt dran, wir filzen mit Wasser und werden die meiste Zeit am 

Tisch stehen, darum braucht Ihr bequeme Schuhe. Außerdem bringt Euch eine Kleinigkeit zum Essen mit, ich 

habe Wasser und Saft. Wir werden gemeinsam eine Kleinigkeit essen und eine Pause machen. 

 

 

 

Samstag 

den 24. März 

11.00- 15.00 

Uhr 

 

wir werden lustige Osterdekorationen machen,  

z.B. Eierwärmer 

dies können z.B. Tier Figuren sein oder auch Osterhasen 

am besten zeichnet Ihr Eure Idee, dann kann ich sie mir leichter 

vorstellen 

es ist aber auch möglich kleine Handpuppen zu filzen 

 

 

Samstag 

30. Juni 

11.00- 15.00 

Uhr 

 

 

rechtzeitig vor der großen Reise können wir kleine Taschen und Beutel 

filzen 

diese sind wichtig für die vielen Schätze, die Ihr unterwegs finden könnt, 

oder aber als Hülle für Geld, Handy etc. 

es ist aber auch möglich kleine Handpuppen zu filzen, die können Euch die 

Zeit vertreiben, auf Eurer langen Fahrt 

 

der Kurs kostet für 1 Erwachsenen und 1 Kind  50,-€ 

jedes weitere Kind zahlt 20,-€ 

Am Kurs können max. 10 Personen teilnehmen, der Kurs findet ab 3 Familien statt. 

 

Anmeldung:  
Telefonische oder schriftliche Anmeldung, auch online, ist möglich. Da mein Platz begrenzt ist, 

werde ich die Reihenfolge der Anmeldungen berücksichtigen. 10 Tage nach meiner 

Teilnahmebestätigung muss die Kursgebühr oder 15,-- EUR Anzahlung auf meinem Konto 

eingegangen sein, erst dann ist Ihr Platz reserviert.  

Die restliche Gebühr sollte bis drei Wochen vor Kursbeginn eingezahlt sein.  

Bis drei Wochen vor dem Kurs ist ein Rücktritt möglich, es werden dann lediglich 15,-- EUR 

Kostenbeteiligung einbehalten. Bei späterem Rücktritt kann eine Ersatzperson gefunden werden, 

oder die Kursgebühr bleibt gezahlt.  
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Kindergeburtstag 

 
für Kinder ab 5 Jahre in einer Gruppe bis zu 10 Kindern  

Wir können noch viel zusammen  

machen  

 

 

 

 

Ich öffne meine Werkstatt für Euch.  

Ihr spürt die besondere Atmosphäre in der 

 meine Filzobjekte entstehen, Hüte, 

Taschen,  

Schuhe 

ihr seht die farbige, weiche Wolle und  

wollt sofort anfangen, etwas mit diesem Ma 

terial zu tun. 

 
 

Wir sprechen einige Tage vor dem Fest unser Tun und den Ablauf der Feier ab. Ich berate 

Sie gerne. 

Sie können für einen kleinen Imbiss zwischendurch Getränke und Kuchen mitbringen, ich 

richte  den Geburtstagstisch in der Werkstatt oder für ein Picknick gegenüber im Park. 

 

Die Kosten für den Kindergeburtstag betragen bei      3 Stunden 125,00 € 

 jede weitere Stunde + 25,- €                                                                                               
Es fallen je nach Thema 1,50 - 2,50 € Materialkosten an. 

Bitte melden Sie sich verbindlich an und zahlen 20,- €  als Bestätigung auf mein Konto, 

die restliche Gebühr bringen Sie bitte zum Fest mit. 
 

 

Ihr erlebt die Lust etwas Einmaliges zu kreieren. 

Wer jetzt denkt, das ist nur etwas für Mädchen, der irrt gewaltig, denn in früheren Zeiten 

haben vor allem die Männer gefilzt. 

              
 

                            
 


