VHS-Kurs „Filzspaß – Basics“:
Kreativ sein in angenehmer
Atmosphäre
Bei dem Tageskurs „Filzspaß – Basics“, der am Sonntag, 13.
Oktober, von 09:30-17:00 Uhr in den Räumlichkeiten der
Ökologiestation, Westenhellweg 110, in Bergkamen-Heil
stattfindet,
können
filzbegeisterte
Menschen
ohne
Vorkenntnisse einen Tag lang nach Herzenslust kreativ sein.
Hier kann das Filzen einmal gründlich ausprobiert werden. Das
Grundprinzip ist einfach und doch braucht es einiges an Tipps,
Gefühl und Erfahrung, um das individuelle Einzelstück nach
eigenen Vorstellungen Schritt für Schritt zu gestalten.
Aus farbig feiner Wolle, Wasser und Seife filzen die
Teilnehmenden unter der fachkundigen Leitung durch Dozentin
Monika Ullherr-Lang Kugeln, Scheiben, Bänder und Flächen, aus
denen kreative Schmuckstücke und dekorative Accessoires
entstehen. „Filzen macht in der Gruppe noch mehr Spaß als
alleine zu Hause“, sagt Dozentin Ullherr-Lang. „Die
Teilnehmenden nehmen anschließend ein Filzobjekt mit nach
Hause und dazu das Know-How, um eigenständig weitere
Filzexperimente durchführen zu können.“
Die Kursleiterin bringt Wolle und Hilfsmaterialien mit, die
über einen Materialkostenbeitrag abgerechnet werden. Die
Teilnehmenden sollten zwei bis drei Handtücher, Schreibzeug,
Schere sowie Noppenfolie im Gepäck haben. Zudem können neben
Filzwolle, Filzprodukten und Filzbüchern aus dem eigenen
Haushalt weitere Gegenstände mitgebracht werden, die sich
kreativ verarbeiten lassen, wie Perlen oder Steine. „Da wir
uns in der Ökologiestation nicht verpflegen können, sollten
die Teilnehmenden für den Tag zudem einen kleinen Imbiss und
etwas zu Trinken dabei haben“, sagt Monika Ullherr-Lang.

„Filzspaß – Basics“ wird von der Volkshochschule Bergkamen in
Kooperation mit dem Umweltzentrum Westfalen und der
Naturförderungsgesellschaft für den Kreis Unna angeboten.
Anmeldungen für den Kurs Nr. 2131, für den eine
Teilnahmegebühr in Höhe von 30,00 € sowie Materialkosten zu
entrichten sind, nimmt das VHS-Team persönlich während der
Öffnungszeiten montags bis freitags von 08.30 – 12.00 Uhr und
montags, dienstags und donnerstags von 14.00 – 16:00 Uhr im
Volkshochschulgebäude „Treffpunkt“, Lessingstr. 2, 59192
Bergkamen, entgegen. Eine Anmeldung per Telefon ist unter der
Rufnummer 02307 / 284 953 oder 284 954 möglich. Online können
Interessierte sich jederzeit über vhs.bergkamen.de oder
www.bergkamen.de anmelden.

