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käsekrainer statt käsesahne
die grillsaison ist also eröffnet :)
ein grosses dankeschön an alle die, die letzten
mittwoch mit uns gegrillt, gefestet und den 1.
geburtstag der tortenwerkstatt gefeiert haben.
besonderen dank an christine lederer und
reinold capelli, die uns mit einer gruppe von
motivierten jugendlichen handwerker_innen
der „werk-zeit“ bludenz besucht haben. reinold
hat mit seinen schüler_innen recycling möbel
(aus alten autoteilen) gemacht. diese haben sie
auch auf der unikat B in bludenz präsentiert.
das preisgeld für den schönsten verkaufsstand
haben sie direkt in einen ausflug nach innsbruck umgesetzt.
uns haben sie mit torten und einem kilo
kaffeebohnen (jambo organico) überrascht.
beim gemeinsamen grillen konnten wir über
ein paar projektideen philosophieren. vielen
dank für euren netten besuch!

SERVIER - BEREIT
die bücher von sylvain sind da! wer
eines will bitte nochmal ein mail
schreiben, die angegebenen adressen
sind teilweise schwer leserlich.

vortrag
LAAC architekten
donnerstag 12. mai 20:00
kathi aste & frank ludin: bewegte architektur
ein tritt frei

sommerkollektion - vorstellung
label PEESAN

samstag 7. mai 17:00

johanna larcher entwirft und näht ihre stylischschicke mode! schaut vorbei : anschauen,
zuschauen, anprobieren, mitnehmen,...
www.peesan.com oder facebook „jo.peesan“

workshop
nähen und schneidern

sonntag 8. mai 11:00 - 17:00
johanna larcher wird mit uns schneidern!
wer hat: nadel, faden, schere, nähmaschine,
knöpfe, reißverschluss, kreide, fingerhut und 5€
mitnehmen. es komme wer (baum)wolle.
platzreservierung unter info@tortenwerkstatt.net

we11-workshops for entrepreneurs
Der Crashkurs für Kreative mit Unternehmergeist
Branchenfokus ARCHITEKTUR, DESIGN, MULTIMEDIA - Noch Plätze frei !
mehr unter: www.we-workshops.at

/// unsere küche und die kleine lücke
beim aufräumen am tag nach unserer geburtstagsfeier, mit fm4 auf
vol-umme, ist uns aufgefallen, dass unsere küche mittlerweile echt super
funktioniert.
jede_r von uns bringt immer wieder etwas gebrauchtes/altes von irgendwo
mit. so haben wir mit der zeit eine bunte, fast komplette, küchenausrüstung
zusammen getragen. töpfe, gabeln, tassen, messer, pfannen, herd,... sogar
eine kaffeemaschine - ein danke in die schweiz! einzig beim abwaschen
macht sich eine kleine lücke in der sonst so gut funktionierenden kulinarikabteilung bemerkbar.
was uns fehlt ist ein geschirrspüler. hey, liebe leute da draußen, falls jemand
eine alte abwaschhilfsmaschine herumstehen hat, wir wären tanzend dankbar!

... so jetzt ist ostern vorbei und die haserl stapeln sich im regal. damit
sie nit gammlig werden: HASEN WIEDERVERWERTUNGS AKTION!
nehmen wir:
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1 ei
250g mehl
125 zucker
1 tl vanillezucker
2,5 tl backpulver
80 ml öl
250 g buttermilch oder joghurt
2 schokohasen

alle zutaten verrühren, mehl, backpulver und kleingehauene schokohasen
vermischen und als letztes unterheben!
in eine muffin- oder andere form schütten und bei 160 grad goldig backen!
viel spass beim recyclen!
/// zwischenstand spielplatz naturpark kaunergrat ein dialog über skype ...
elias 29.04.11 14:54
ich überleg mal, schreib was kurzes. was würde dich denn interessieren, stichwort?
martin 29.04.11 14:55
pfahlbau, keine fenster, aquädukt, ...
ein bekannter von mir hat geschrieben was er machen würde,
wenn er einen spielplatz bauen würde:
„...spielplatz basteln...ja, für die ganz kleinen würde ich einen
riesenhaufen sand ankarren, und einen wasseranschluss, um viel
matsch machen zu können. dann eine schaukel, von der aus man
in den sand springen kann. und eine kleine bastelecke mit
chemikalien, damit die grösseren lernen, wie man knaller und
raketen baut...“
finde ich einen tollen ansatz. und ich denke, dieser entwurf (tortenblatt
-titelbild) ist nahe dran.
elias 29.04.11 14:58
ich würd gar nicht lang rum tun, genauso stell ich mir das ding
auch vor! kannst ja das zitat rein tun, von deinem kollegen!
wir springen von der schaukel aus halt direkt in´s wasser...
und es gibt auch einen bach, mit dem man die sandburgen fluten
kann!
und die anderen kinder können im pflanzgarten garten kresse
anbauen
was meinst du?
martin 29.04.11 15:12
passt.
/// vorplatzgestaltung götzis ambach
die planung geht in die finale runde. die ersten holzpakete sind bestellt, ein
gabelstapler in greifbarer nähe. die "fahr-bar" kann schon fast rollen! in der
kommenden woche werden wohl noch ein paar einzelne detailfragen zu
klären sein. wir hoffen, dem „holzbaupreis 2011“ einen würdigen eingangsbereich zu schaffen und freuen uns schon auf die 1:1 umsetzung.
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