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Schmuck - Jewellery - Workshop
Schmuckstücke im neuen Glanz
Old pieces redesigned
aus ‚Alt‘ mach ‚Neu‘
from Old to New
e-mail: info@silverdigger.de
website: www.silverdigger.de
45 Euro und evtl. Materialkosten - maybe some materialcosts
Ort - location: infos unter www.silverdigger.de

Schmuck Workshop
Schmuckstücke im neuen Glanz — aus Alt mach' Neu.
Hast du einige schöne Familienerbstücke und Geschenke, die du gerne umarbeiten
willst. Einzeln betrachtet wunderschön und du kannst/willst dich nicht trennen, aber so
ganz dein Stil sind sie eben auch nicht...und so führen sie ein unbeachtetes, tristes
Leben in eben besagter Schatulle. Noch!
Doch damit ist nun Schluß! Denn ich zeige Dir gerne, wie man alte Schmuckstücke
vorsichtig auseinander nehmen und in neuem Glanz erstrahlen lassen kann. Egal, ob Du
ein komplettes Re-Design vornehmen, oder eher ein paar geliebte Teile reparieren
möchtest — in diesem Workshop kannst Du handwerkliche und gestalterische
Grundlagen erlernen und wunderbare Schmuckobjekte wie Ringe, Armreife, Ohr- und
Halsschmuck aus unterschiedlichsten Elementen entstehen lassen.
Alles, was Du für die eigentliche Umsetzung brauchst, kommt aus dem Atelier
Silverdigger mit in den Nadelwald. Dazu gehören Zangen, Drähte, Feilen und
verschiedenen andere Werkzeuge und Materialien.

Du brauchst lediglich Deine untragbaren Lieblingsstücke (gerne auch was dir sonst
einfällt — wie Holz, Steine, Perlen, Stoff), etwas Neugier und Lust am Selbermachen
einpacken und schon kann's losgehen.
Damit wir genug Zeit für alle haben, findet der Workshop mit maximal 8 Personen statt.
Wenn Du also dabei sein möchtest, melde Dich gerne bei Silvia (info@silverdigger.de)
oder mir (swantje@nadelwald.me). Ab 6 verbindlich angemeldeten Teilnehmer(innen)
geht’s los und bis eine Woche vorher kannst Du diesen Kurs buchen.
Wir freuen und riesig sind gespannt welche tollen Ideen in Dir schlummern!
13. & 27. März jeweils von 18-21 Uhr
jeweils 45 € und evtl. Materialkosten zum Umarbeiten
Ort: Nadelwald, Friedelstr. 11, 12047 Berlin
Do you have any old pieces of jewellery or any jewellery from your mum or grandmother,
which you love but are not totally your style. Then I happily show you in this workshop
the basic craftmanship how to redesign and create a new piece of jewellery.
All you need is an old unwearable piece of jewellery we provide the rest. (maybe also
some stone, pearls, fabric or wood) some curiosity and the desire to create something
new.
To have enough time for everyone there will be a maximum of eight people in the course.
You can apply for the course until 1 week before.
We are looking forward to see and hear all your wonderfull ideas!
13. & 27. March from 6 pm to 9pm
45 € for the evening and maybe some material costs
Location: Nadelwald, Friedelstr. 11, 12047 Berlin

