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Liebe Kundinnen, Kunden und Bekannte

Die Authentica hat das Crowdfunding gescha!t (Newsletter November 2018)
und ist an die Planung der erste Messe 2019 - siehe weiter unten. Ich freue
mich sehr, dabei zu sein!!
Die kalte Jahreszeit habe ich gebraucht um verschiedenen Stolen in Shetlandwolle
zu weben, die ich an der Messe ausstellen werde - und natürlich zu kaufen sind.
Auch gibt es wieder Badetücher in Swiss Flax und einen neuen Teppich in
frischem Design in Schweizer Wolle.

Ich freue mich, einige von euch im Schloss Waldegg zu sehen …

Mieke

In diesem Newsletter:
"DIE AUTHENTICA IM SCHLOSS WALDEGG" und
"WEBKURSE IN KLOSTERS".

DIE AUTHENTICA IM SCHLOSS WALDEGG

Die AUTHENTICA macht den Start ins 8. Jahr im schönen Schloss Waldegg. Auf
der Website findet ihr einen kleinen Vorgeschmack in welch schöner Kulisse
die AUTHENTICA ausstellen darf. Wiederum 60 engagierte und
leidenschaftliche Macherinnen und Macher aus Kleinunterhehmen freuen sich,
euch persönlich zu begrüssen!
zum Booklet mit Infos zu den Aussteller hier klicken
LINK zur Website AUTHENTICA

WEBKURSE IN KLOSTERS

Seit gut 12 Jahren darf ich die Webkurse in der Webstube Klosters GR leiten. In
den ersten Jahren kamen die KursteilnehmerInnen und lernten die
Webstühle selber einzurichten. Es wurden viele kleinere Muster gewebt, teilweise
aber auch grössere Stücke. Das Einrichten eines Webstühles ist relativ komplex
und nimmt viel Zeit in Anspruch. Zeit die viele nicht mehr haben. Deshalb haben
wir 2012 mit den Kursen auf eingerichteten Webstühlen angefangen, welche auf
grosses Interesse stossen.

Jedes Jahr gibt es ein anderes Thema: Teppiche, Sitzmatten, Handtücher,
Tischläufer und dieses Jahr Zierkissen, gewebt in Baumwollbändern. Die Kurse
finden immer an einem Wochenende statt. Im Januar habe ich 6 Webstühle mit
Baumwollketten bespannt. Eine ganze Woche Arbeit! Draussen hat es geschneit
wie verrückt und die Aussicht aus dem Fenster der Webstube wurde immer
weniger ...

Der erste Kurs ist immer wieder aufregend, trotz sorgfältiger Arbeit kann immer
was schief gehen
Die Ketten sind meist schlicht gestaltet, so dass die TeilnehmerInnen viele
Möglichkeiten haben mit den Schussfarben ihr Produkt selber zu gestalten. Für
mich ist es immer wieder spannend zu sehen, was für tolle Stücke gewoben

werden, auch von blutigen AnfängerInnen. Obwohl die Webstühlen fast identisch
eingerichtet sind, ist es jedes Mal aufs Neue überraschend, welche Vielfalt in
Farben und Muster entstehen.
In Juni und September gibt es noch wenige freie Plätze.

LINK webkurse
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