Kreativ-Samstag in der Galerie Rothener Mühle

„Experiment Eco-Print“

Ein – Tages Kurs bei Tine Schröter

Für 5-8 Teilnehmer

Sind Sie schon einmal durch den Garten oder durch den Wald gegangen, haben die
Schönheit von Blättern und Blüten bewundert und gedacht: Die Natur ist doch der
beste Designer...? In diesem Kurs können Sie lernen mit der

„Designerin Mutter Natur“ zusammen zu arbeiten!
Eco Print, auf Deutsch übersetzt bedeutet „Pflanzen –Abdruck “

Beispiele für geeignete Pflanzen im Galerie-Garten :
Rosenblätter, Perückenstrauch, Efeu, Eiche, Ahorn, Weiden, Birke,
Gänsefingerkraut, Walnussbaum…

Der Tag im Garten beginnt um 10.00 Uhr mit einer Einführung in das Thema, am besten wetterfest
angezogen! Es gibt gegen 13.00 Uhr eine Mittagespause von etwa einer Stunde , wenn Sie mögen
könnten sie im Bistro Rothe Kelle, das ist 5 Minuten um die Ecke, essen gehen
Info unter Rothenerhof.de.
aber auch Mitgebrachtes kann im Galeriegarten geteilt und verspeist werden.

Danach kommt das Einsammeln der frischen Blätter, Kräuter und Blüten für die weiteren Drucke.
Gerne können auch Pflanzen dafür mitgebracht werden
Damit geht es an das Drucken mit den gesammelten Pflanzen auf die vorbereiteten Stoffe.

Gegen 18.00 Uhr hat jeder Teilnehmer viel über Ecoprint und Pflanzenfärberei und Naturfasern
erfahren und ausgetauscht, die Überraschung beim Auswickeln der Bündel erlebt und nimmt
seine 3 Eco–Print- Arbeiten, vielleicht noch nass vom Dampfbad, mit nach Hause. Dort lässt man
dem frischen Druck noch etwas Zeit, mindestens einen Tag, zum durchtrocken und fixieren, dann
können sie Ihre Eco-Prints mit Feinwäsche waschen, trocknen und bügeln, damit sind sie dann
fertiggestellt und können getragen oder verschenkt und auf jeden Fall stolz herum gezeigt werden.

Die Kursgebühr beträgt:120 ,00 €
darin enthalten Material im Wert von 40,00 €.
Zum Beispiel ein Schal-Stoff aus Wolle , ein Seidenschal und ein Baumwollschal oder
Baumwoll- oder Wollstoffe zur Auswahl, Färbepflanzen und Zubehör und Getränke.
Info: www.Rothener–Mühle.de Tel: 038485 25265 email: rothener-muehle@gmx.de

Termine:

09.07.22

23.07.22

06.08.22

20.08.22

Bitte melden sie sich telefonisch, oder per E-mail bis spätestens 7 Tage vor Kursbeginn an, ich bestätige 5
Tage vor Kursbeginn per email jedem der angefragt hatte ob der Kurs stattfindet oder nicht und gebe die
Kontonummer an wohin die Kursgebühr, bitte vor Kursbeginn, überwiesen wird.

