
_details

25.09.20 // 18:00 - 21:00
Workshoptage 

3  Stunden 
insgesamt inkl. Pausen*

0 Euro
Kosten inkl. MwSt.

_veranstaltungsort

_nannatextiles
Claudiusstr. 10 - Eingang
im Hinterhof links
70197 Stuttgart
Adresse

+49 711 2202 9990
Telefon

info@nannatextiles.de
E-Mail

_hinweise

Falls etwas sich wegen
Corona-Vorschriften ändert, stelle
ich die Information hier Online.
Bitte kurz vor Beginn der
Veranstaltung "Schätze des
Westens" hier prüfen, ob alles,
wie geplant, auch durchgeführt
wird. Nanna und Beatriz freuen
sich auf viele Besucher.

ab 25.09.2020

let our hands speak - beatriz' projektbericht 18 - 21
uhr
mit Nanna

Wir bitten Sie Mund-/Nasenschutz beim Besuch in der Atelierwerkstatt _nannatextiles

zu tragen und immer genug Abstand zu den Mitmenschen zu halten. Falls es sehr voll

ist, müssen wir Sie um Geduld bitten. Möglicherweise führen wir eine Art Warteliste.

Hinter dem Foto "Entdeckungsreise" verbirgt sich ein Link zum

Veranstaltungsprogramm. Bitte einfach draufklicken... 

Freitag, 25. September von 18 - 21 Uhr:  

Die Textilkünstlerin Beatriz Schaaf-Giesser aus Winnenden, die aus Uruguay stammt,

hat zugesagt, über ihr spannendes internationales Corona-Projekt Wenn die Hände

arbeiten ist der Kopf frei zu berichten. Sie bringt Originalkreationen mit und gibt kurze

Impulsvorträge um 19 Uhr und um 20:30 Uhr. Aus über 40 Ländern sind mehr als 300

Arbeiten eingereicht worden, u.a. aus Argentinien, Spanien, USA, Belgien, Uruguay,

der Schweiz und Deutschland. Bitte auf www.global-texture.com  nachschauen ...

Dies gibt Beatriz vor: 

"Als Grundlage benutzen wir ein Taschentuch, das als kleine Leinwand zu betrachten

ist.  Es kann von der Oma, der Mutter, dem Partner oder das eigene sein. Wenn man

keines hat, dann sucht man stellvertretend einen Stoff und schneidet ihn 30x30 cm für

ein Damentaschentuch oder 35x35cm für ein Herrentaschentuch aus. 

Danach - los gehts, gestalte etwas Individuelles! Es kann per drucken, sticken, filzen,

schreiben, applizieren entstehen... lasst einfach Eure Hände sprechen um Gefühle,

Gedanken oder Wünsche in kleine textile Geschichten zu verwandeln."

Das Projekt wird fortgeführt, da die Corona-Zeit auch noch nicht beendet ist. Bringt

eine Arbeit vorbei oder lasst euch inspirieren...

In English:

Friday, 25 September, from 6 - 9 PM:  During the event "Schätze des Westens"

Nanna's studio-workshop is open. Everyone is warmly welcome. Please wear a mask

and keep a distance to other visitors (respect COVID-19 regulations).

Beatriz Schaaf-Giesser, an international fiber artist (lives in Uruguay and Germany)

will not only report on her LET OUR HANDS SPEAK fiber-arts-project, but she will

also present some COVID-19-lock-down-creations and discuss her interactive idea



that started in March. Short talks are given at 7 PM and at 8:30 PM. You will be able

to admire some of the more than 300 hand-crafted pieces from over 40 countries

around the world... here a preview  www.global-texture.com

"When you work with your hands, it sets the mind free! In the difficult, uncertain,

isolating time of COVID-19, a sense of community is important? is what Beatriz says.  

 

You are still most welcome to join in. All you need is a handkerchief. Think of it as a

mini canvas that reminds you of your grandmother/ mother/ partner ... and  use

whatever material comes to mind. The size is predetermined as 30×30cm or

35x35cm. Print, embroider, felt, create something in 3D, write or use appliqué - you

decide. Let YOUR hands speak and transform your feelings, thoughts or wishes into

mini textile stories.

P.S. By clicking on the "Entdeckungsreise" photo the whole programm of the

Stuttgart-West-Event becomes visible. Enjoy exploring ...
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