Kerzen-Basteln in der Gruppe

Kerzen-Basteln in der Gruppe (klick)
Kerzen-Basteln in Gruppen kann für die Teilnehmer ein Erlebnis werden, an das viele gerne einmal
zurückdenken werden. Man lernt eine neue Kreativ-Technik kennen, kann eigene Gestaltungs-Ideen
verwirklichen und erhält am Ende eine oder mehrere Kerzen, die man mit nach Hause nehmen kann.
Hier berichten wir über solche Kerzen-Basteln-Gruppen. Warum veranstalten Sie nicht auch ein
Gruppen-Event? Es kann sehr viel Spass machen.
Wir unterstützen Sie dabei. In unserem Shop können Sie Kerzen-Basteln-Event-Sets bestellen, die wir für Sie
nach Altersgruppe und Anzahl der Teilnehmer zusammenstellen.
Wenn Sie uns zum Veröffentlichen einen kleinen Bericht mit Fotos per Email schicken bedanken wir uns mit
einem Gutschein für unserem Shop dafür.

Kerzen-Basteln auf einer Familien-Freizeit
Im August 2009 trafen sich mehrere Generationen einer Groß-Familie in einer Ferienanlage um für eine Woche
gemeinsam Urlaub zu verbringen. Frau Andersen von www.kerzen-basteln.dewar auch dabei und lud alle, die
Lust dazu hatten, zum gemeinsamen Kerzen-Basteln ein. Ein geräumiger Gruppenraum war vorhanden. Das
Thema war "Kerzen-Verzieren".
Hier ein kleiner Bericht:
Bitte klicken Sie zum Vergrössern auf ein Bild und dann auf den rechten oder linken Rand.

Gespannt lauscht die Gruppe den einleitenden Worten von Frau Andersen. Sie stellt Materialien zum Kerzen-Basteln vor.

Kerzen Pen, Wachs Malfarben, Kerzenlack, Spachtel-Wachs, Knet-Wachs ...

Verzierwachs-Folien, Wachs-Schnüre, Bordüren, Ornamente und vieles mehr!

Die Wachsplatten liegen noch an ihrem Platz.

Besonders wichtig sind natürlich die Kerzen-Rohlinge!

Frau Andersen schlägt vor: Am besten erst mit einer kleinen Kerze üben.

Die Gruppe macht sich mit den Materialien fürs Kerzen-Basteln vertraut.

Auch die Kleinen sind sehr neugierig!

Jeder sucht sich einen Kerzen-Rohling aus. Es kann losgehen!

Jetzt muß eine Idee her - nur wie findet man die? Weiter auf der nächsten Seite.

Zur Fortsetzung klicken Sie bitte auf den folgenden Link.

Klicken Sie bitte auf Kerzen-BastelnTeil2 oder auf TOUR um zu sehen, wie es weitergeht.

