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Kindergeburtstagstöpfern im Töpfertreff

Guten Tag und vielen Dank für Ihr Interesse!
Unser Angebot richtet sich an Kinder im Grundschulalter.
Wir töpfern wir immer 2 Stunden, meist am Nachmittag, ausnahmsweise auch mal z.B.
am Samstag Vormittag.
Maximal 12 Kinder haben bei uns Platz zum Töpfern, denn sie brauchen noch genügend
Ellbogenfreiheit zum Herstellen ihrer Kunstwerke.
Wir töpfern alle möglichen Tiere, Phantasie- und Fernsehfiguren, Häuser, Türme,
Windlichter, Spielsachen, Stiftehalter, Schreibtischorganisatoren, Geschenkanhänger,
Windspiele, Perlen, kleine Stelen und was den Kindern (und uns) so einfällt.
Wir töpfern nichts was glasiert werden muss, also keine Teller, keine Tassen, keine
Müslischüsseln, denn diese Dinge muss man ja spülen können.
Wir töpfern alles ohne Gipsformen und ähnliche Hilfsmittel – es ist uns wichtig, dass die
Kinder die Formbarkeit des Tons erfahren und ihre eigenen freien Formen entstehen
lassen. Wenn wir also z.B. für eine Vase oder einen Leuchtturm einen Zylinder brauchen,
wird auch dieser einfach frei, meist aus Platten, geformt.
Es ist uns wichtig, dass die Kinder Spaß am Töpfern haben – dazu gehört nicht unbedingt
das Aschenbecher-Töpfern, aber Geschenke für die Angehörigen dürfen es schon mal
sein. Die Dinge, die wir töpfern, sind Kinder-Kunstwerke, nicht ganz gerade, nicht immer
eindeutig, dafür aber selbstgemacht.
Wir haben alles hier, was wir zum Töpfern brauchen, inkl. Arbeitskittel und –schürzen.
Trotzdem sollten die Kinder nicht gerade in Sonntagskleidern zu uns kommen.
Meist töpfern wir am Nachmittag von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr, wir können aber auch
schon um 15 Uhr oder noch um 16 Uhr beginnen, in Ausnahmefällen töpfern wir auch
mal am Vormittag.
Montag, Mittwoch, Donnerstag und Samstag sind mögliche Termine für
Kindergeburtstage, an den anderen Tagen ist unsere Werkstatt schon vergeben bzw.
geschlossen.
Kosten: Für 2 Stunden töpfern verlangen wir 9 Euro pro Kind zzgl. Material – Sie können
mit Kosten von 12-14 Euro pro Kind rechnen. Die Mindest-Kursgebühr beträgt 45 Euro.
Die Kursgebühr wird am Kurstag fällig, die Materialkosten dann bei der Abholung.

Erwachsene können bei den Kindergeburtstagen nur in ganz besonderen Ausnahmefällen
dableiben – nicht mitmachen, sondern z.B. im Garten in den Liegestuhl sitzen.
Die Dinge, die wir an dem Nachmittag töpfern, müssen noch ca. 2 Wochen bei uns
trocknen, dann werden sie 2 Tage im Ofen gebrannt. Dann benachrichtigen wir Sie und
vereinbaren einen Termin zur Abholung.
Bitte mailen Sie uns oder rufen Sie uns, wenn Sie noch Fragen haben oder einen Termin
buchen möchten – wir freuen uns über Ihr Interesse!
Viele Grüße
Margit Umrath-Mäule und Bernhard Mäule

Alle Preise Stand 1.1.2022, in 2022 werden sich wegen start steigender Materialkosten
noch Preisänderungen ergeben.

