leitung färberwo rks hop

Heike Gabelmann,
www.die-kraeuterwirkstatt.de
21. Juli 2019
10:00 – ca. 17:00 Uhr
im Naturkindergarten Wildzwerge e.V.,
Weg zum Krähenberg 33 a, 28201 Bremen
kosten
inkl. Mittagessen im Lidice Haus
75 € (Ermäßigung möglich)
Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt, Getränke
bitte selbst mitbringen!
an m eldung
Anke Deiterding (Leitung Kindergarten)
anke.deiterding@gmx.de
oder 0170 / 4646708
Eine Kooperation mit dem Naturkindergarten Wildzwerge e.V. als Gastgeber und dem
Lidice Haus .

Besonderer
Dank an:

mit den farben
der natur
Ein Grundlagenworkshop für
ErzieherInnen, NaturpädagogInnen,
LehrerInnen, KünstlerInnen
und alle weiteren Interessierten

Von Anbeginn der Menschheit bis in die
heutige Zeit haben die Menschen ihre
Welt bunt gestaltet. Doch woraus haben
sie früher ihre Farben gewonnen?
Wie haben sie ihre Farben hergestellt
und gelingt uns das auch heute noch?
Auf diesen Pfad der Kulturgeschichte
der Farben wollen wir uns begeben.
Der Workshop vermittelt das
alte Kulturhandwerk
der Farbenherstellung.

Wir erleben experimentell, wie sich
aus Färberpflanzen, Hölzern sowie aus
Gemüsen und Früchten ganz einfach
wunderschöne Farben gewinnen lassen.
Sevengardens ist ein mehrfach ausgezeichnetes Projekt des Künstlers Peter
Reichenbach. Es ist eine global agierende
Netzwerkinitiative des gemeinnützigen
Vereins atavus e.V..
Sie fördert die Anlage von Färbergärten
als nachhaltige ökologische Nischen,
wertschätzt und vernetzt Völker, fördert
Gemeinschaft und Kulturdialog, Kunst
und Kultur. Dialoger und Netzwerkpartner aus vielen Ländern der Erde wirken an
der Umsetzung dieser Ziele mit.
Die Teilnehmer des Workshops
werden als Dialoger zertifiziert.

Der Naturkindergarten Wildzwerge e.V.
ist Netzwerkpartner von Sevengardens.
Er wurde vor zwei Jahren von einer
Elterninitiative gegründet. Das grüne weitläufige Gelände befindet sich mit zwei
Zirkuswägen in direkter Nachbarschaft
zum Lidice Haus. Die 16 Kinder im Alter
von 3 bis 6 Jahren erleben das ganze Jahr
über verschiedene Naturplätze draußen
auf dem Stadtwerder.
In drei Werkstätten, die das naturpädagogische Team anbietet, können die Kinder
das Färben, Malen und Werken für sich
entdecken und haben damit die Möglichkeit ihren Pinsel und die Farben für die
kreative Arbeit selbst herzustellen.
Mit seinem Farbengarten und
der Färberwerkstatt setzt
der Kindergarten Bildung für
nachhaltige Entwicklung um.

Auch durch kleinste, nachhaltige Färbergärten—ob privat, in Kitas, in Schulen,
in weiteren sozialen Einrichtungen oder
auch innerhalb der Dorf- oder Stadtentwicklung—entstehen wertvolle ökologische Nischen und neue Bildungsräume,
die eine weitere Vernetzung ermöglichen.
Wir freuen uns also auf Dich und
deine Anmeldung!

