Kurs Sitzfellchen filzen

Im Kurs werden loses Vlies/die einzelnen Locken, die nach der Schafschur
anfallen, mit heißem Wasser und Seife so verfilzt, dass sie nach dem speziellen
Filzvorgang am Ende auf der Unterseite haltbar verfilzt sind und auf der Oberseite
ihre Fell-/Haarstruktur behalten. Nach dem Trocknen können diese Veggie-Felle
u.a. als Miniteppich oder wärmende Stuhlauflage genutzt werden und sind
waschbar (Handwäsche max. 30 °C). Ein wunderbarer Hingucker auf jedem Stuhl,
veggie, warm und auch ein tolles Geschenk. Wenn Kursteilnehmer die Wolle von
den eigenen Schafen verarbeiten möchten, ist das möglich, wenn sie geeignet ist
– bitte mitbringen. Bitte keine total schmutzige Wolle oder sehr schlecht filzende
Wolle z.B. Heidschnucke mitbringen.
Muster der Sitzfellchen sind im Kurs als Ansicht vorhanden.
Das von der Kursleiterin mitgebrachte Material - die Rohwolle - stammt von
verschiedenen Schafrassen (u.a. Walliser Schwarznase, Scottish Blackface,
Skudde) und fast ausschließlich von regionalen Schafhaltern aus dem Allgäu. Es
ist frisch und bisher ungewaschen, aber vorsortiert, das heißt ohne groben Dreck.
Die Teilnehmer sollten dennoch keine Scheu vor dem letzten Schafdreck und dem
"Duft", der sich dann später aber beim Filzen verliert, haben.
Passende Kleidung (welche schmutzig werden darf) und Plastikhandschuhe sind
von Vorteil.
Wenn möglich sollte eine Gartentopfuntersetzer, Durchmesser ca. 50 cm (nur für
runde Sitzfellchen) mitgebracht werden, ebenso Noppenfolie ca. 1x2m,
Fliegengitter oder dünne Malerfolie 60x60 cm, Kernseife/Marseiller Seife und 2 - 3
alte Handtücher, 1 leere große (Ketchup-)Flasche für das Filzwasser sowie WollMaterialgeld für Fell- und Unterwolle, das bei der Kursleiterin erworben werden
kann, (ca.10-15 Euro).
Gerne kann auch Rohwolle (vorgereinigt) vom eigenen Schaf mitgebracht werden.
Zusätzl. Kursinfo & schriftl. Anmeldung: kerstin.waizenegger@online.de oder
07565-1867
Fotos zur Ansicht gibt es auch auf facebook/Kerstin Waizenegger.
Veranstaltungsort: Schäferei Cornelia Schurer, 86450 Baiershofen, Dorfanger 46
Termin: Samstag, 21.5.2022, 10 - ca. 16 Uhr (mit Pause und Schafbesuch)
Kurspreis: 45 Euro zzgl. eventl. Materialverbrauch vom Hofladen oder der
Kursleiterin. Kerstin Waizenegger
Anmeldung über:
Der Filzgarten - Kerstin Waizenegger, Hardsteiger Str. 2, 88317 Aichstetten
Tel.: 07565-1867
kerstin.waizenegger@online.de

Sitzfell aus Krainer Steinschaf-Rohwolle

