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Wir machen bunt
Kursort:

Botanischer Garten Solingen

Termin:

02. und 03. Oktober 2020

Zeit:

Freitag: 11 – 17:00 Uhr (mit zwei kleinen Pausen)
Samstag: 9:30 – 16:30 Uhr (eine kleine Pause)

Anzahl:

Mindestteilnehmer*innenanzahl 5, maximal 10

Auf blauem Hintergrund malen oder schablonieren wir mit Erdpigmenten auf Baumwolle
oder Leinen. Um gleich in die Färberei einsteigen zu können, bringe ich eine fertige
Frucstoseküpe mit. Vor Ort werden wir nur eine kleinere Küpe ansetzen, damit die
Teilnehmer*innen die Grundprinzipien selbst sehen können. Danach werden wir die Stoffe mit
einfachen Shiboritechniken falten, abbinden oder abklemmen und in der Indigoküpe blau
färben. Die ausgesparten Bereiche können dann mit den Erdfarben freihand bemalt werden
oder wir können Muster mit Schablonen auftragen.
Natürlich können die Erdfarben auch direkt auf den Stoff aufgetragen werden ohne ihn vorher
blau zu färben.
Material und Werkzeug bringe ich mit. Die Teilnehmerinnen müssen nur ihre Kreativität
beitragen. Es wird kein Vorwissen benötigt.
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Ziel des Kurses ist es:
einfach Spaß zu haben an dem Verschönern von Stoffen.
Ich bringe alle benötigten Materialien mit. Außerdem gibt es ausführliche schriftliche
Anleitungen von mir.
Wer eigene Stoffe färben möchte, sollte darauf achten, dass sie aus Naturmaterialien bestehen
(Baumwolle, Leinen, Seide, Wolle und Viskose, keine Synthetik). Außerdem sollten die Stoffe
nicht größer als ein Kopfkissen sein.

Kosten:
Der Kurs kostet 50 EUR pro Tag pro Person plus 40 EUR Material.
Also 140 EUR inkl. Material pro Person. Darin ist enthalten: das Indigo, alle Erdfarben, die
bereitgestellten Werkzeuge und Stoffe, meine Kurskosten und die Anfahrt.
Eine verbindliche Anmeldung erfolgt, sobald ich 50 EUR Anzahlung erhalten habe.
Sollte es einer Teilnehmer*in nicht möglich sein an dem Kurs teilzunehmen und er oder sie
weiß es bis zum 05.09.20 dann erstatte ich die Anzahlung. Sollte dadurch die Veranstaltung
gefährdet sein, weil durch den Ausstieg die Mindestteilnehmer*innenanzahl nicht mehr
erreicht wird, erstatte ich nur 25 EUR. Bei einem Ausstieg nach diesem Termin kann ich die
Anzahlung leider nicht mehr erstatten.
Sollte der Kurs wegen mir ausfallen, wird die Anzahlung vollständig erstattet.
Das restliche Kursgeld sammel ich vor Ort ein.
Etwa 2 Monate vor dem Kurs werde ich noch einmal alle benötigten Informationen an alle
Teilnehmerinnen schicken.
Anmeldungen und Fragen bitte schriftlich per Mail an mail@nemo-ignorat.de
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