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Mein kreativer
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Kindergeburtstag

filzstube
Goßmannsdorf

in der

Fröhlichbunte
Filzobjekte gestalten und 

           voller Stolz nach Hause tragen!

Teilnehmerzahl: 
6-10 Kinder
im Alter von 5 bis 16 Jahren 

Dauer: 
2,5 bis 3 Stunden

Kosten: 
20 € pro Kind plus
ca. 4 € Materialkosten

Termin: 
nach Absprache,
Uhrzeit nach Wunsch
(es bietet sich die Zeit von
14.30 bis 17.00 Uhr an) 

Es gibt 1000 tolle
Dinge, die Kinder-
hände aus Filz
fertigen können!
Eine Auswahl ist auf 
den Fotos zu sehen, 
doch auch auf
eigene Ideen und
Herzenswünsche
gehe ich gerne ein! 

Bunte Ideen: 

Feiern und Filzen
 mit meinen Freunden-

ein festlich kreativer Nachmittag!
f

Wir singen ein schönes Geburtstagslied  
und beim Flaschendrehen wird die Geschenk-

übergabe noch spannender! Danach geht´s los
mit dem Auswählen der Filzwolle.

Körbe voller wunderbar weicher Schafswolle
stehen bereit. So viele leuchtende Farben! 

Wir arbeiten alle an einem großen Tisch
und auch die Kinder, die noch nie gefilzt haben

wissen wie es geht, denn alles wird gut erklärt
und gezeigt. Erstaunlich, wie unterschiedlich 

alle Stücke werden!  Wir unterhalten uns über´s
Filzen und über viele andere Dinge.

Mal ist es still und mal lustig und laut...
Wenn das Schaffen hungrig gemacht hat, legen
wir eine Pause ein. Wir feiern das Geburtstags-

kind mit Kerzen und einem Stück von dem
mitgebrachten Kuchen.

Filzen macht soo viel Spaß!
Jeder kann am Schluss beglückt und stolz sein-

selbstgemachtes Filzunikat nach Hause nehmen!

Essen und Getränke: 
Geburtstagskuchen mitbringen,
Getränke und Obst werden
von mir bereitgestellt!

Alle sind
mit Spaß dabei!

 Etwas mit eigenen
    Händen zu schaffen
schenkt Lebensfreude!

Diana Dümmler
Dipl. Sozialpädagogin
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F
rü

h
lin

g
, S

o
m

m
er

, H
er

b
st

 u
n

d
 W

in
te

r.
..

Wo Wichtel werkeln und Elfen helfen

Jede Jahreszeit inspiriert zu neuer
kreativer Umsetzung:
bunt, fröhlich, frech oder festlich...
und bei jedem Kind sieht´s anders aus!

„Meine
Jonglierbälle

Geheimnisvolles, Schönes und Nützliches: Schatztöpfchen, Feenstäbe, Geldbeutel...

hab ich
selbst gemacht!“

Tel. 09331 - 98  36 36
diana@filz-und-wir.de

www.filz-und-wir.de

Goßmannsdorf

Diana Dümmler

Auch Wildes und
Schauerliches

wird bei uns gefilzt!

filzstube

Mein eigenes kleines 
Kunstwerk!


