Kreativ durch den Inselwinter
Für kreative Köpfe, Hobbyfotografen, Bastler, Naturliebhaber, Schreib-Freunde und all diejenigen, die
einfach mal eine kreative Auszeit vom Alltag für sich nutzen wollen, bietet die Insel in diesem Herbst und
Winter vielfältige Angebote. So klein die Insel Wangerooge ist – so groß ist die Palette an kreativen
Möglichkeiten!
Inselfotograf Andreas Brede lädt gleich an fünf Wochenenden zu einem Fotoworkshop für Landschaftsund Portraitfotografie ein, denn besonders im Herbst und Winter bietet die Inselnatur faszinierende
Kulissen: Wind, Wetter, Wolkenspiele, Sonne, Dünen, Deich und Brandung am Strand! Mit wem könnte
man besser erlernen diese Motive einzufangen, als mit einem Inselfotografen. Die Kosten für das
Wochenende mit einem guten Mix aus Theorie und Praxis belaufen sich auf 199,00€ ohne Übernachtung,
ein günstiges Angebot zur Unterbringung stellt die Villa Strandreich zur Verfügung, sodass sich die
Teilnehmer auch nach dem Seminar noch gemeinsam austauschen können. Natürlich steht auch das
Einfangen eines Sonnenuntergangs live auf dem Workshop-Programm.
Wen es immer Herbst und Winter an den Inselstrand zieht, hat es sicherlich schon entdeckt. Spannendes
Strandgut und tolle Treibholz-Stücke. Hiermit agieren gleich zwei Anbieter in diesem Herbst und Winter.
Familie Mißmahl von der Villa Strandreich lädt an zwei Terminen zum Strandgut sammeln mit
ortskundiger Führung ein. Anschließend werden die gefundenen Schätze aus der Nordsee veredelt,
personalisiert und so die eigene Strandgut-Collage bei Tee, Grog und Gebäck in der Villa Strandreich
erstellt. Familie Mißmahl ist gespannt was die Flut mitbringt und welche kreativen Meisterstücke beim
Basteln entstehen. Wer im vorherigen Urlaub schon Treibholzstücke gesammelt hat und diese nun zu
eigenen Urlaubsandenken in Form von Kleinmöbeln, Garderoben, Teelichtern oder anderen Kunstwerke
gestalten möchte ist bei Stefan Wünsche richtig. Er lädt dazu ein, die eigens gefunden Hölzer aus der
Nordsee zu bearbeiten und wer noch kein Fundstück hat kann sich in seinem Treibholz-Lager umsehen
und gegen eine Gebühr sein eigens „Meisterstück“ aussuchen. In der Werkstatt finden maximal fünf
Personen Platz, sodass in gemütlicher Runde gebaut, lackiert, gesägt und gewerkelt werden kann.
Wer es beim Kreativ werden etwas gediegener mag und zwischen sich und der rauen Brandung am
Inselstrand lieber ein Fenster hat ist beim Neujahrsschreiben von Dr. Birgit Schreiber richtig aufgehoben.
Hier können Teilnehmer ihren Wünschen für 2018 auf die Spur kommen. Dr. Birgit Schreiber,
Sozialforscherin, systemischer Coach und Schreiblehrerin aus Bremen hilft den Workshop-Teilnehmern
mit Methoden aus dem kreativen Schreiben und der Poesietherapie inspirierende und realisierbare Ziele
zu planen. Unterstützt von einer wertschätzenden Runde und kompetenter Workshop-Leitung können die
Schreibenden erste Schritte der Umsetzung tun. Für alle, die Ende 2018 sagen möchten: Das war ein
tolles Jahr ist das Neujahrs-Schreiben genau das richtige.
Link: https://www.wangerooge.de/meine-nordseeinsel/nordseeurlaub-im-herbst-und-winter/kreativitaetohne-grenzen.html
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