Workshops 2020/I

SA. 07.03.

10.30 – 12:30 Uhr

Basic Stricken
Keine Vorkenntnis
erforderlich!

Stricken

55,Euro

Ich zeige euch die Grundtechniken des Strickens. An einem Übungsstück lernt ihr wie man Maschen anschlägt,
wie man rechte und linke Maschen strickt und wie man ein Strickwerk beendet („abkettet“). Mit diesen Grundkenntnissen könnt ihr euch bereits vieles Stricken – Stirnbänder, Loops und auch einfache Pullover!
#lasstdieNadelnklappern
SA. 28.03

10.00-14.00

Lotilda-Workshop
Vorkenntnisse erforderlich!

Stricken

65,Euro

Die liebe Tanja alias ‚LOTILDA‘ ist eine Strickdesignerin aus Bonn. Sie hat sich auf Oversize Cardigans aus
Mohair spezialisiert und begeistert durch die schlichten Designs. Im Kurs wird der Marta-Cardigan angeschlagen
und das dafür benötigte Wissen und auch einige Tipps zum Umrechnen von Maschenproben mitgegeben. Die
Teilnehmer erhalten die Anleitung kostenlos.
Teilnahmebedingung: Die Wolle für den Cardigan muss im ‚sinchens‘ erworben werden. Zudem muss vor dem
Kurs eine geeignete Maschenprobe erstellt und mitgebracht werden. Dafür erhalten die Teilnehmer ebenfalls ein
Arbeitsblatt.
SA. 18.04

10.30 – 12.30 Uhr

Fehler OH FEHLER!
Vorkenntnisse erforderlich!

Stricken

55,Euro

Dieser Kurs richtet sich an alle fleißigen Stricker, die mit den Grundkenntnissen vertraut sind, aber Probleme mit
dem Umgang kleiner Fehler, gefallenen Maschen oder dem richtigen Zusammennähen sind.
Für diesen Kurs müssen die Teilnehmer Musterstücke vorbereiten (2 Stück abgekettet, 1 Stück auf den Nadeln –
mind. 15x15cm). Die Wolle für die Strickstücke soll für mindestens 6mm Nadeln geeignet und unifarben sein.
SA. 16.05

10.00 – 14.00

‚sinchens‘
Geburtsttagsparty
Freude und Partylaune
erforderlich!
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Feier

0,Euro

Das ‚sinchens‘ wird 1 Jahr und wir feiern gemeinsam mit EUCH das erste aufregende Jahr!
Mit tollen Aktionen auf dem Fürther Markt (dieser wird ebenfalls 1) - einem Häkelprojekt – und vielen weiteren tollen Angeboten wollen wir uns bei euch bedanken und mit euch feiern! Reist am besten mit den Öffentlichen an, es gibt SEKT!
SA. 30.05

10:30 – 12:30 Uhr

Rug Hooking
Keine Vorkenntnisse erforderlich!

RugHooking

RVO
Vorkenntnisse erforderlich!

Stricken

45,Euro

RugHooking...? Punchen...?
Das Netz ist voll mit diesen Begriffen und der eigentlich ‚alten‘ Technik. Denn seitdem ein paar Künstler das
Punchen in ein neues und modernes Licht gerückt haben, ist es wieder voll im Trend! Unter Punchen oder RugHooking versteht man eine Art ‚Sticken‘. Man verwendet eine Punch-Nadel wie einen Stift und sticht immer
wieder in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen in den Mönchsstoff. Unterschiedliche Fasern und Farben
ergeben auf die Fläche ein modernes Schlaufenmuster. Daraus können Taschen, Sitzkissen, Wandbilder und vieles
mehr entstehen... Aber Obacht! #Suchtgefahr!
SA. 20.06

10:00-14:00

65,Euro

Wenn man Pullover strickt, stößt man häufig auf die Abkürzung ‚RVO‘ - ‚Raglan von Oben‘. Der Vorteil an
dieser Stricktechnik ist, dass man den Pullover oder auch eine Jacke von oben strickt und deshalb zum einen nicht
vernähen muss und zum anderen den Pullover stets probieren kann, ob er auch wirklich passt!
Die erfolgreiche norwegische Strickdesignerin ‚Petite Knit‘ (Mette) hat sich auf diese Technik spezialisiert. Im
Kurs stricken wir gemeinsam eins ihrer klassischsten Modelle, die ‚Kumulus-Bluse‘.
Die Anleitung ist im Kurspreis enthalten. Die benötigte Wolle muss vorher im ‚sinchens‘ erworben werden und
eine Maschenprobe angefertigt und zum Kurs mitgebracht werden!
18:00 – 20:30

#afterworkknit

freies Treffen

kostenlos

JEDER ZWEITE MITTWOCH IM MONAT! (08. Jan, 12. Feb, 11. Mär, 08. Apr, 13. Mai und 10. Juni)

Jeder ist herzlich Willkommen und darf mit seinem Projekt dabei sein! Egal ob stricken, häkeln oder eine andere
Handarbeit – wichtig ist der Spaß dabei und das gesellige Beisammensein mit Gleichgesinnten!
KURSORT

MATERIAL

PREISE

sinchens
Hallstraße 6
90762 Fürth

Das benötigte Material kann
mitgebracht oder direkt bei
uns erworben werden

Die Preise verstehen sich pro Person
und pro Kurs.

TEILNEHMER

ANMELDUNG

Weitere Workshops…

Die maximale Teilnehmerzahl für einen Kurs beträgt 8.

Verbindliche Anmeldung direkt vor Ort oder per Mail und
Überweisung.

Du möchtest eine andere Handarbeit
ausprobieren oder deinen Geburtstag
bei einem Workshop mit Freunden feiern? Dann sprich uns an oder schreibe
eine Mail an i n f o @ s i n c h e n s . d e
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