
- Beginn 13:30 Uhr

- Ende 18:00 Uhr

- im Schulhaus in Sulzbach

- Kosten pro Teilnehmer: 

18 CHF für Mitglieder, 

30 CHF für Nicht-Mitglieder

des Dorfvereins Sulzbach

Von Sibylle wird das

grundierte Styroporgerüst,

Leime und Stecknadeln zur

Verfügung gestellt.

Ihr bringt mit: Schmuck etc.

und eine Heissleimpistole

(wer eine hat). Bitte auch

angeben, über wieviel

Schmuck man verfügt. Das

hat mit der geplanten

Grösse des Baums zu tun.

Dann noch ein kleines

Schüsselchen. Einige können

auch bei Sibylle bezogen

werden.

N o v e m b e r

2021

Bist Du dabei? Dann melde dich ONLINE unter www.sulzbach.ch an oder schicke uns deinen Namen und 

deine Adresse an vorstand@sulzbach.ch oder per Whatsapp an 079 677 37 27 Peter Niedermann. 

Sibylle freut sich, mit dir zusammen deinen individuellen Weihnachtsschmuck zu gestalten.

Nachhaltige prachtvolle Weihnachtsdeko aus gebrauchtem Modeschmuck

herstellen. Es handelt sich um einen 20 bis 40 cm grossen

Weihnachtsbaum, der mit Modeschmuck bestückt ist. Verwenden lässt sich

alles, was grössenmässig passend ist: Broschen, Ketten, Ohrclipse, bestickte

Kragen, Knöpfe, Uhren, Schmucknadeln Manschettenköpfe etc. Auf eine

Styroporvorlage (die von Sibylle zuvor grundiert wurde) wird geklebt,

gepinnt, gewickelt und eingezwickt. Heraus kommt ein einzigartiges Unikat,

welches viele Jahre lang gebraucht werden kann und erst noch nachhaltig

ist. Der Trend ist vor einigen Jahren in England entstanden, wo solche

Bäume – je nach befestigtem Schmuck – schon mal für mehrere Hundert

Pfund verkauft werden.

Material: Man darf allerdings die Menge an Teilen nicht unterschätzen, die ein üppig geschmückter Baum

„verschlingt“. Als langjährige Flohmarkthändlerin hat Sibylle manchmal die Möglichkeit, Schmuck -Konvolute

in Konsignation zu nehmen. Sie stellt dir ihren Fundus an Modeschmuck gerne für diesen Workshop zu

günstigen Preisen zur Verfügung. Bitte bei der Anmeldung vermerken.

WORKSHOP / KURS

“Jeweled X-mas tree: das nachhaltige 

Weihnachts- Schmuckstück”
mit Sibylle Merk Fröhlich

26. NOVEMBER 2022

bitte voranmelden, mind. Anzahl Teilnehmer sind 5 Pers.


