Louisenhof

Die Kreativ-Werkstatt
stellt sich vor

Kreativhandwerk
vom Louisenhof

Nützliches und Dekoratives mit Pfiff

Nachhaltigkeit
ist uns wichtig
in schonender
Umgang mit der
Schöpfung und mit
Ressourcen ist fest
im Louisenhof-Leitbild
verankert. Daher arbeiten wir gerne mit Materialien, die wir in der
Natur finden, oder wir
nutzen alte, ausgediente Dinge, denen wir im
Upcycling-Verfahren
neuen Glanz verleihen.
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„Das ist ja eine tolle Idee“ –
diesen und ähnliche Sätze
hören wir oft, wenn wir
unsere handgefertigten
Produkte auf regionalen
Märkten anbieten. Für die
Umsetzung der Ideen sind
neben Kreativität vor allem
handwerkliches Geschick
und Zeit erforderlich.
Daran fehlt es vielen
Menschen.
Wenn Ihnen der Alltag
keinen Raum für die IdeenEntwicklung oder –Umsetzung lässt, schauen Sie
sich doch einmal bei der
Kreativ-Werkstatt vom
Louisenhof um.
Hier arbeiten junge Men-

schen, die mit einer Behinderung leben. Mit Herzblut
und Engagement schaffen
sie Schönes für Haus, Balkon und Garten.
In der Kreativ-Werkstatt
entstehen Arbeiten aus
Filz, Holz, Papier und vielen anderen Materialien.

Entdecken Sie Insektenhotels, handgefilzte Bilder, Handtuchhalter in Fischform,
fantasievoll gestaltete Blumengestecke,
Kerzenhalter oder
Grillanzünder aus
Tannenzapfen.

Vielleicht benötigen
Sie individuell gestaltete
Aufsteller – als Wegweiser zu Ihrem Geschäft
oder als Blickfang in
Ihrem Garten.

Für Ihren
Garten bauen
wir Insektenhotels in
allen Größen

Weitere Informationen zur Kreativ-Werkstatt finden Sie unter www.louisenhof.org

Auftragsarbeiten

Verpackungen

Wenn Sie ein neues
Lieblingsstück für
Ihr Zuhause oder ein
besonderes Geschenk
suchen, stehen wir
Ihnen gerne zur
Verfügung und setzen
Ihre Wünsche
individuell um.

Handtuchhalter
aus Holz
Gefilzte Unikate in allen Größen und Farben

Louisenhof
Sinnerfüllte
Arbeitsplätze
on der Ideenfindung
bis hin zu den
fertigen Produkten werden in der
Kreativ-Werkstatt viele
Aufgaben bewältigt. Für
jede dieser Aufgaben gibt
es einen „Spezialisten“,
dem sie besonders gut von
der Hand geht. Aber erst
durch das Zusammenwirken aller wird aus den
einzelnen Arbeitsschritten
ein Ganzes. In diesem
Prozess erkennt jedes
Teammitglied den Fortschritt der Arbeit genauso wie sein Mitwirken
daran – der „Blick auf
das Ganze“ bleibt erhalten. Am Ende stehen das
fertige Produkt und die
Wertschätzung durch
die Kunden – darauf ist
das Team sehr stolz.

V
Insektenhotels
Für Ihren Garten bauen wir Insektenhotels in allen Größen – angefangen
bei 50 x 50 cm bis hin zu 3 m x 3 m.
Die großen Insektenhotels sind modular aufgebaut und Sie können mit uns
absprechen, wie Ihr Unikat gestaltet
werden soll. Auf Wunsch kommen
wir zu Ihnen nach Hause, um das fertige Insektenhotel aufzustellen. Wenn
es überdacht werden soll, können Sie
zwischen einem Gründach und einem
Dach aus Baumrinde auswählen.
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Ihre Ansprechpartnerin:



Susanne Schipull

@ kreativwerkstatt@louisenhof.org

☎ Tel: 04151 - 89 80 10
▲

Louisenhof gGmbH
Werkstatt für behinderte Menschen
Industriestraße 8a, 21493 Schwarzenbek

Grillanzünder aus Tannenzapfen

