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Liebe Freunde, Interessierte und Gäste,
in der Vergangenheit haben Sie oder habt ihr unsere Alpakawiese besucht und mir dabei auf diesem oder auch auf
anderem Wege Interesse an einem Newsletter signalisiert. (Sollte ich das fehlinterpretiert haben – bitte kurze Mail
und es folgt die Streichung aus dem Verteiler!)
Heute starte ich das Unternehmen Newsletter und die “FUSSELEI Nr. 1“ geht auf die Reise. Es erwarten euch etwa
halbjährlich Neuigkeiten von der Alpakawiese und Veranstaltungshinweise. Der nächste kommt also kurz vor der
Sommerpause (25. Juli bis 12. August 22) mit Terminen für das 2. Halbjahr
Ich möchte mich zuerst bei allen bedanken, die mich in den letzten 3 Jahren unterstützt und an mich geglaubt haben,
allen voran mein lieber Mann, meine gesamte Familie und unsere hilfsbereiten Freunde und Nachbarn.
Unsere FUSSELSCHEUNE steht vor ihrer Vollendung! Wir haben das letzte Jahr mit viel Liebe fürs Detail unsere
historische 100 Jahre alte Scheune ausgebaut, sodass nun bald ganzjährig unter traumhaften Bedingungen
tiergestützte Arbeit, Kurse und Handarbeitstreffen direkt auf der Alpakawiese stattfinden können. Der Zugang zum
Heuboden wurde allergikerfreundlich separiert, eine Zwischendecke eingezogen, der neue Raum isoliert und große
Fenster eingebaut, sodass während der Arbeit mit der Wolle die „Erzeuger“ immer im Blick sind. Anfang April
können wir den Kursraum in Betrieb nehmen. Das feiern wir mit einer Eröffnung am 01.04.2022, 18.00 Uhr! Wir
laden euch ein, mit uns anzustoßen und möchten in einer guten halben Stunde den Raum und unsere Pläne
vorstellen und auch Danke sagen.
Und da wir einmal bei Terminen sind:

Neue Angebote
Neben den bereits bekannten Angeboten zum Spinnen und Filzen möchte ich euch und Ihnen die FUSSELTREFFS
in der FUSSELSCHEUNE ganz besonders ans Herz legen. Ich habe sie vorerst monatlich geplant und wir sind für alle
Handarbeiten offen. Ich werde aber Gesprächsthemen vorschlagen und kleine Inputs vorbereiten, denn besonders
liegt mir der gesundheitliche Aspekt der Handarbeiten am Herzen.
Termine für die Fusseltreffs: 08.03.22, 05.04.22, 03.05. und 07.06. (und voraussichtlich am 04.10.22, 08.11.22)
jeweils von 17.00 – 19.00 Uhr. Die Treffen sind für alle Teilnehmer kostenlos, jedoch steht für den Unterhalt des
Kursraumes eine Spendenbox bereit.
Anmeldung bitte unter 0152 219 296 91 oder info@alpakawiese-blumrich.de
Für Strickanfänger und Wiedereinsteiger biete ich außerdem einen Kurs an, bei dem wir grundlegende Techniken
erlernen (oder reaktivieren). An jedem Kurstag lernen wir in kleiner, gemütlicher Runde bei Tee und Keksen neue
Stricktechniken und -muster kennen und erproben sie. Aus den entstehenden Quadraten entsteht eine malerische
Decke – sozusagen unsere STRICKEN-LERN-DECKE. Die Größe hängt zwar von jedem selbst ab, aber die
Gemeinschaft spornt an! Nebenbei gibt es Tipps zur Wolle-Auswahl, zu Quellen, Tricks, nützlichen Geräten und
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Material und zur Nutzung des Internets für Handarbeitende.
Anmeldung bitte unter 0152 219 296 91 oder info@alpakawiese-blumrich.de

Termine für den Einsteigerkurs (vorerst 6): 22.03., 19.4., 17.5., 21.6., 12.07.2022 – es folgt noch ein Termin Ende
August oder Anfang September; jeweils 17-19.00 Uhr.
Die Kosten für einen Kursabend belaufen sich auf 19,-€, wer den Gesamtkurs bucht, erhält einen 100g-Strang reine
Alpakawolle im Wert von 15,90€ und einen Rabatt (99,-€ statt 114,00€).
Von hier aus ist es übrigens leicht, zusätzlich in die regelmäßigen Fusseltreffs zu wechseln und dort Gleichgesinnte zu
treffen!
TGI mit Alpakas
Die Tiergestützte Intervention (TGI), die Arbeit mit unseren 4 freundlichen Alpakas, hat im vergangenen Jahr viel
positiven Zuspruch insbesondere von Pflegeeinrichtungen, aber auch Einzelpersonen erfahren. Wir freuen uns
insbesondere donnerstags und freitags auf Gäste wie Besuch von kleinen Gruppen von Senioren zur Aktivierung. Die
tiergestützte Intervention wird auch eingesetzt bei Einzelpersonen, die beispielsweise an verschiedenen
Behinderungen ebenso wie an Demenz, Burnout oder Depression leiden. Im Mai sind schon einige Termine belegt,
im März, April und Juni sowie im weiteren Jahresverlauf finden sich aber noch viele freie Besuchstage. Wer mehr
darüber wissen möchte, findet Informationen zur tiergestützten Arbeit und Kontaktmöglichkeiten auf unserer
Webseite: https://alpakawiese-blumrich.de/startseite/angebote/tiergestuetzte-intervention/

Weitere anstehende Termine in der Fusselscheune
1. Eröffnung (im Rahmen der EUROPÄISCHEN TAGE DES KUNSTHANDWERKS
https://dresden.kunsthandwerkstage.de/teilnehmer/alpakawiese-blumrich ):
01.04.2022
18.00 Uhr
2. Spinntreffen:
03.04.2022
14 – 17.00 Uhr
3. Kurswochenende (Filz)
09./10.04.2022
Thema Tischläufer, Platzdeckchen für drinnen und
draußen (Flächenfilz, Oberflächen mit Locken, Bilder)
4. Kurs (Filz, 3 Std.)
07.05.2022
Filzen – Es geht rund! (Jonglierbälle,
Kugeln, ...)
5. Kurswochenende
18.-19.06.2022
Vom Schaf zur Socke (Rohwolle bis Garn)

Termine bei und mit meinen Partnern
Zusätzlich zu den Veranstaltungen in den eigenen Räumlichkeiten, setze ich meine Zusammenarbeit mit tollen
Partner:innen aus der Region fort, die genau wie ich leidenschaftlich Handwerkstechniken pflegen und vermitteln.
Folgende Kurse sind auswärts geplant:
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FILZKURSE in der Windmühle e.V. (https://www.windmuehle-seifhennersdorf.de/ )
03.02.2022 - Zarte Hutmütze filzen, wärmend, elegant und unempfindlich, 17:00 - 20:00 Uhr (Nuno)
24.03.2022 – Tierfiguren: Osterhase oder Schäfchen Trocken- und Nassfilzen, 17:00 bis ca. 19:00 Uhr
19.05.2022 - Sitzkissen aus Rohwolle, 17:00 – 20.00 Uhr
13.10.2022 - Zarte Windlichter – Gläser umfilzen, 16:00 bis 18:00 Uhr

Kurse in der TEXTILEN KREATIVWERKSTATT; Ort: Oberlausitzer Webschule Großschönau
www.grossschoenau.de
2.-3.7.22

Filzen (4-8 TN) Flächenfilz (Untersetzer, Platzdeckchen, Tischläufer)

27.-28.8.22

Vom Schaf zur Socke – (Rohwolle bis Garn)

29.-30.10.22

Spinnen lernen: Handspindel und Spinnrad

Ich hoffe dieser Newsletter hat euch und Ihnen Lust darauf
gemacht, die Hände in flauschiger Alpakawolle zu vergraben, mal
wieder die Stricknadeln zur Hand zu nehmen und natürlich auf
einen Besuch bei uns vorbeizuschauen. Für Feedback bin ich sehr
empfänglich ;).
Bis bald auf der Alpakawiese!
Mit herzlich-wolligen Grüßen
Birgit Blumrich und Team

