
Kurserläuterungen September - Dezember 2022 

 
Waldliebe vor der Tür… - Türkranz mit Rinde 
Der Türkranz wird mit Baumrinde eingekleidet und wirkt schon als solches sehr 
natürlich und wohlig. Wir bilden dazu noch ein feines «Band» aus 
Naturmaterialien, das dem rustikalen Kranz einen Hauch Eleganz einhaucht. 
 
Kugelrund und bunt - 2 Herbstkugeln auf Ziegel gebettet 
Kugelformen sind einfach immer wieder was Wunderschönes, egal aus 
welchem Material sie bestehen. In diesem Kurs entsteht ein Gesamtobjekt aus 
2 Kugeln. Die eine wird beklebt, gewickelt oder gedrahtet, die andere wird in 
Steckschaum gesteckt mit Frischblumen. Als Basis dient der Ziegel, der jedoch 
nicht ganz verschwindet, sondern auch noch sichtbar sein wird. 
 
Allerheiligen - Grabschmuck als Zeichen der Verbundenheit 
«Weniger ist mehr» ist bei diesem Kurs das Motto. Aus einer sehr reduzierten 
Auswahl an Naturmaterialien werden wir einen schlichten Kranz herstellen, 
welcher jedoch eine grosse Wirkung haben wird. Dieser Grabschmuck wird eine 
eher kleine Grösse haben, damit er auf den Urnengräbern genügend Platz 
finden wird. 
 
Wandschmuck mit Schrift - Ein Schmuck für den Innen- oder Aussenbereich 
Eine Tafel als Willkommensgruss für deine Gäste wird deinen Hauseingang oder 
den Innenbereich schmücken. Wir gestalten eine florale und adventliche Deko 
um die Tafel und beschriften sie mit einem schönen Spruch oder Gruss. Der 
Advent kann kommen… 
 
Adventskranz rund oder länglich - Kerzen und Zapfen setzen Akzente 
Zapfen, Zapfen, Zapfen… wer liebt sie nicht?! In diesem Kurs werden wir in 
einem Zapfenmeer eintauchen und einen ganz natürlichen, schlichten und 
trotzdem festlichen Adventskranz gestalten. Auch die längliche Form ist immer 
wieder schön, je nach dem, wo das Objekt seinen Platz findet. Zur Auswahl 
werden 2 Kerzenfarben bereitstehen.  
 
Kerzenluft liegt in der Luft - Gefässfüllung mit 1 Kerze 
Freu dich auf dieses kleine Schmuckstück, das bestimmt der grosse Star in 
deiner Wohnung sein wird. 
 
 
 



(K)eine halbe Sache - Schlichte, reduzierte Halbkugel mit Rinde 
Das Objekt erzielt wiederum in seiner Schlichtheit eine grosse Wirkung.  
Wir arbeiten mit viel Rinde bei dieser Fleissarbeit. Du wirst dich viele Jahre am 
schönen Prachts-Exemplar erfreuen.  
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Bildmaterial für bevorstehende Kurse 
Ab und zu werden wir gefragt, ob wir Bilder der Objekte von den 
ausgeschriebenen Kursen haben. Wir müssen gestehen, das haben wir nicht. 
Zum einen ist es so, dass das jeweilige Kursprogramm ca. ein halbes Jahr im 
Voraus geplant wird. Es ist uns wichtig, stets saisonale Werkstoffe zu 
verarbeiten, weshalb wir nicht eine lange Zeit vorher Bilder von Mustern zur 
Verfügung stellen können. Zum anderen ist es unser Wunsch, dass die 
Kursteilnehmer/innen noch keine fixe Vorstellung eines Werkstückes haben 
und sich auf diese Überraschung einlassen können. Um sich ein wenig mehr 
unter den Kursangeboten vorstellen zu können, haben wir unter den jeweiligen 
Kursangeboten kurze Erläuterungen beschrieben. 
  
Falls du noch weitere Fragen hast, welche für dich noch offen sind, darfst du 
dich sehr gerne direkt an Michèle wenden. Du erreichst Michèle am besten 
unter 079 515 36 32 oder info@natuerlichschoen-beinwil.ch 
 


