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THEMEN WORKSHOPS IM STEINWERK
Schon wieder ein Monat rum? Der letzte Newsletter
ist doch gerade erst ein paar Tage alt! Ja, aber so
ist das eben mit der Zeit, sie rennt.
Die Sonne strahlt mittlerweile auch schon wieder
etwas kräftiger, im Garten wird langsam
aufgeräumt und alle wollen nach draußen an die
frische Luft. Gut, dass es im SteinWerk die Themen
Workshops gibt. Nach dem phänomenalen Start mit
den Enten, passt es ja wie die Faust auf's Auge, dass
bei Maren gerade der Platten Workshop für den
Garten stattgefunden hat. Eine ganz neue Technik,
die die Teilnehmerinnen hier kennengelernt haben.
Es wurde "indirekt" gebaut und das Trägermaterial
(Zement) wurde erst zum Schluß hineingebracht.
Die Veranstaltung war ein dermaßener Erfolg, dass
noch ein weiterer Workshop geplant werden
musste. Dieser findet am 26.03.2011 statt. Es sind
noch wenige Plätze vorhanden, sollte also noch
jemand seinem Garten eine persönliche Note
verpassen wollen, so bitte schnell anmelden.
Die Ergebnisse und die stolzen Gesichter findet Ihr,
wie gewohnt, auf unserer Website unter
"Themenworkshops".

NEWS
Die Vereinigung der
MosaizistInnen
Deutschlands DOMO
eV. findet Ihr unter
www.domo-ev.de. Am
26.03.2011 ist die
diesjährige
Mitgliederversammlun
g. Sollte also schon
jemand Mitglied sein,
so bitte diesen Termin
vormerken.
-------------------------Kosten sparen? Dann
bringt doch orgienelle
Dinge für Eure
Mosaiken mit! Wie
wäre es mit Treibholz
aus der Elbe oder
Zapfen aus dem Wald?
------------------------Maren leitet Anfang
April einen Workshop
der Fa. Gerstaecker in
Bremen, für die
Mosaikstein GmbH.
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WEITERBILDUNG
FÜR MAREN
Auch eine erfahrene
Mosaizistin wie
Maren, muss sich
immer wieder einmal
weiterbilden.

775 JAHRE
FINKENWERDER
Da müssen wir doch
auch mitmachen, oder?
Der
Kulturkreis
Finkenwerder
e.V.
schlägt vor, dass sich
jedeR
Insulaner
eine
Scholle oder einen Stint
vor die Tür, in den
Garten, ins Fenster oder
wo
auch
immer
hinhängen soll. Diese
Fische
gibt
es
als
Papiervorlage
beim
Kulturkreis. Aber nur so
einen Papierfisch, das ist
doch
für
uns
Mosaizistinnen
nicht
wirklich
akzeptabel,
oder? Also werden wir
wetterfeste Holzvorlagen
anfertigen lassen, und
der
nächste
Themenworkshop am 07.
Mai trägt den Namen:
"Schollenmosaik".

Fasziniert von dem
Kieselsteinmosaik,
zog es Maren für ein
langes
Wochenende
(Danke an Ute für die
Vertretung im Laden)
in die Nähe von
Osnabrück,
zu
Johannes und Sabine
Vielmetter.
Hier
wurde mit viel Spaß
und mit noch mehr
Kreativität an einer
völlig
anderen
Technik für frostfeste
Gartenplatten
gearbeitet.
Das
Ergebnis seht Ihr hier
unten auf dem Foto,
mit
Johannes.

Grob überschlagen
wurden in dem ersten
Jahr des SteinWerks
ca. 40.710 Steine
verarbeitet.
-------------------------Desweiteren haben
wir ca. 480 Liter Tee
und 5 Kilo Kaffee
verköstigt.
------------------------Wat'n Spaß und möge
es noch gaaaaanz
lange so weitergehen.
Ich freue mich jeden
Tag auf Euch, die
Steine und auf die
super Ergebnisse.
Danke, Maren
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