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Was macht am frühen Morgen mehr Freude, als den Tee oder 
Kakao aus der eigenen Tasse zu trinken? In diesem Workshop 
lernt ihr verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten kennen, um 
euer Geschirr ganz persönlich mit Keramikfarbe zu bemalen. 
Außerdem gestaltet ihr euer eigenes Tablett  mit Mosaikstei-
nen, sodass das Tisch decken gleich doppelt Freude bereitet.
Nach dem Brand im Töpferofen ist die Tasse auch spülmaschi-
nenfest. 

Dienstag, 19.7.2022

U
pcycling „mein Stuhl –

d
ein

Stuhl“

Stühle sind nicht nur ein tolles 
Sitzmöbel, sondern können 
auch ein wundervolles Kunst-
werk werden! In diesem 
Workshop werden alte Stühle 
neu gestaltet und zu echten 
Hinguckern!

Freitag, 22.7.2022

Weitere Informati onen und 
Anmeldemöglichkeiten unter:  
www.haussanktgeorg.de

Seit Urzeiten werden Masken in Theatern und in der Kunst eingesetzt. Mal 
verbergen sie das eigene Gesicht, schützen es oder lassen uns in eine andere 
Rolle schlüpfen. Mit verschiedenen Techniken und Materialien gestaltet ihr 
eure eigene Maske! Ob blumig bunt, ti erisch, ausgefallen oder schlicht, eurer 
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 
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Donnerstag, 21.7.2022

Gefördert durch

Mitt woch, 20.7.2022
In unserem Upcycling Workshop zeigen euch 
erfahrene Upcycling-Designerinnen, was man aus 
scheinbar Nutzlosem alles kreati v machen kann. 
Aus Fahrradschläuchen entstehen Etuis, Schlüsselan-
hänger oder auch fi ligraner Schmuck, der gar nicht mehr nach 
Schlauch aussieht. Auch ein Tetrapack lässt sich mit ein paar 
Handgriff en zu einem Portmonee oder nützlichen Dingen um-
arbeiten, die so gar nicht mehr an sein erstes Leben erinnern 
lassen. Lasst euch überraschen, was alles möglich ist und wie 
man kreati v die Umwelt ein bisschen rett en kann.

Unter dem Mott o „kreati v - bunt - verrückt“, haben 
wir fünf Tagesakti onen für Kinder und Jugendliche
zusammengestellt.

Teilnahmegebühr 

pro Tag: 5€ 

(inkl. Mitt agessen 

und Material) Täglich von
9 – 16 Uhr

 Angebote für 

alle zwischen 

10 – 14 Jahren

Kunterbunte 
Ferienwoche im 
Haus St. Georg
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Ihr arbeitet gerne kreati v mit der Nähma-
schine und seid absolute Taschenfans?! 
– Dann seid ihr in diesem Workshop genau 
richti g! Stoff e, Bänder, Aufnäher und 
Knöpfe stehen für euren ganz individuellen 
Rucksack zur Verfügung. Ihr solltet einfa-
che Grundkenntnisse in der Bedienung der 
Nähmaschine haben. 

Bitt e mitbringen: Schere, Stecknadeln, Nähgarn, 
Lineal, Nähmaschine, möglichst mit Bedienungs-
anleitung. 
Es stehen nach Absprache einzelne Leihnähmaschi-
nen kostenfrei zur Verfügung. 

Montag, 18.7.2022
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