Zuhause ist auch schön. Kreativ durch den Lockdown.
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Handarbeit und Selbermachen ist längst zurück im Zentrum der Gesellschaft. Tendenz zunehmend. Vor
allem jetzt - in Zeiten des Lockdowns und mit viel Zuhause-Zeit - trauen sich mehr und mehr Menschen
an die kreative Entfaltung und an neue Projekte.
Kreativ im Lockdown. Aufgrund der aktuellen Lage hat sich das FRIEMELWERK nun auch digital
aufgestellt. Projektinitiatorin Petra Elvert @friemelpetra meint "da es aktuell leider nicht möglich ist
unsere Workshops zu besuchen und gemeinsam zu friemeln haben wir uns Gedanken gemacht, wie es
gelingen kann auch zuhause und gemeinsam mit den Liebsten spannende DIY-Projekte anzugehen".
Das Angebot richtet sich aktuell vor allem an die Kleinsten. Seit heute können auf der eigens dafür
entworfenen Website www.friemelwerk.de viele verschiedene DIY-Bastel-Sets bestellt werden. Die
liebevoll gestalteten und gut durchdachten Bastelsets nennen sich FRIEMELTÜTEN und enthalten alles
was es für eine gelungene Bastel-Session braucht: Anleitung, Material und Ideen. "Kreativität ist ein
wichtiger Erfolgsfaktor im Leben und lässt sich tatsächlich erlernen" so Petra Elvert.
Das FRIEMELWERK ist eine kleine Kreativwerkstatt, in der das ganze Jahr gemalt, gebaut, getöpfert,
gedrechselt und vieles mehr wird. Seit heute kann das FRIEMELWERK auch online besucht werden.
Werdet kreativ!
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Hi. Wir sind das Friemelwerk. Naturprodukte veredeln ist unser Handwerk und unsere Kunst., die wir
gerne mit unseren Besuchern teilen. FriemelHonig, FriemelHolz, FriemelDekor. Töpfern,
Keramikmalerei, Mosaik, Acrylmalerei, Filzen, Schnitzen, Friemeln, Drechseln, Gärtnern. Willkommen
im FRIEMELWERK.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss
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