Es muss von Herzen kommen,
was auf Herzen wirken soll!
Johann Wolfgang von Goethe

Liebe Freunde!
Seien Sie herzlich willkommen zum 2. WollFestTag am 13. Mai 2018 in Burgstädt
in der Villa vom Freien Familienzentrum und schauen Sie, was wir nun seit ein
wenig mehr als drei Jahren hier gewerkelt haben! Denn die Sanierung unseres
schönsten Domizils für Familien, Kinder, Freunde, Nutzgenießende... ist nunmehr
fast abgeschlossen und soll gefeiert werden. Das vor 12 Jahren gegründete,
selbstverwaltete und unabhängige Freie Familienzentrum Burgstädt bietet nicht nur
in seiner hauseigenen Freien Musikschule professionell geführten Musikunterricht in
Klavier, Violine, Gitarre, Keyboard und seit kurzem auch in Posaune an. Auch die
autark arbeitenden Handwerkerinnen, wie Claudia Rogee, Gabriele Jenß, Rosemarie
Drews oder Annett Kluge, die das Nähcafé des Vereins seit Jahren leitet, sowie meine
Wenigkeit, die im Handwerk die Töpferei des Hauses führt, bieten ihr Know~How für
alle Interessierten an. Weil diese Hauptpfeiler so wunderbar miteinander
harmonieren, wollen wir der Idee, endlich wieder einmal ein Fest für alle zu machen,
die unser Wirken, Schaffen, WOLLen, Weben, Spinnen… (auch im übertragenen
Sinne zu verstehen…), interessiert, und ihnen einen Tag schenken! Und was passt da
besser, als die Burgstädter Kulturtage? Denn hier präsentieren sich Schaffende aus
Kunst & Kultur. Kulturschaffende also, die im feinsten Sinne all das, was sie durch
Schöpferkraft selbst hervor bringen konnten, darbieten. Deshalb laden wir am
Muttertag, den 13. Mai 2018 von 13.00 - 18.00 Uhr recht herzlich zum
kunterbunten WollFestTag mit von Herz und Hand gemachter Musik und vielem
mehr ein. Ja, wir lassen nicht viel aus, was wir bisher errungen und während der
letzten Tage vorbereiteten… Ob wolllustige Exquisite, musische Muttertagsständchen
oder das tolle Kuchenbuffet, welches von den Handarbeits- und Töpferfrauen
gebacken wurde ~ alles darf mitgemacht, genossen und probiert werden. Und wir
laden recht herzlich jeden Hobbyhandwerker ein bei uns auszustellen ~
selbstverständlich kostenfrei, wobei eine Spende sehr gerne angenommen wird!
Vielleicht entdecken Sie & Ihr ein neues Hobby ja bei uns! Lassen Sie sich nieder,
schauen Sie alten Handwerken zu, filzen Sie Blüten oder weben sich ein Sitzkissen,
tanzen Sie zu Live-Musik, lassen Sie sich „einfädeln“ und genießen Sie das Flair,
was wir mit viel Liebe schaffen durften!
Wir möchten an dieser Stelle den vielen freiwilligen Helfern danken, die eifrig
mitgeholfen haben, damit aus der Villa langsam wieder eine echte "FamilienVilla" ein Haus der Begegnung wird. Am WollFestTag darf alles besichtigt, vieles erfahren
und natürlich herzlich gegeben werden! Vom Erlös des Festes möchten wir den
Fußboden des „kleinen Salon“ kaufen und eventuell die Treppe zum Garten bauen!
Festvorfreuliche Grüße sendet Lolita Erhard
Entwurf: Claudia Rogee / Gestaltung: Lolita
Erhard / Foto: Jo Funke

