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Urlaubs- Lehrgang auf El Hierro,
der kleinsten Insel der Kanaren

El Hierro - die westlichste Insel der Kanaren
Seit 2017 kennen und lieben wir El Hierro als unsere zweite Heimat.
Mit einer Fläche etwas kleiner als Wien erhebt sich die Vulkaninsel vor der
Küste Marokkos aus dem Atlantik.

Die kleinste, südlichste, westlichste, ursprünglichste und
unbekannteste Insel der Kanaren.
Bei nur zirka 10.000 Einwohnern ist viel Raum, um die abwechslungsreiche
Natur in Ruhe zu genießen und in die Geschichte dieser interessanten und
sehr ursprünglichen Kultur ein wenig einzutauchen.
Touristische Attraktionen im herkömmlichen Sinn sucht man hier
vergeblich. Sandstrände übrigens auch. (Wofür die Naturstein- Badebecken
an der Küste allerdings mehr als entschädigen.)

Durchwandert man die Klimastufen vomMeer bis zur höchsten Erhebung
auf 1500m, trifft man auf tropische Früchte, auf Weinkulturen, Feigen-,
Maroni- und Mandelbäume, dschungelartigen Nebelwald und luftigen
Föhren-Hochwald. All das umgeben von bizarrer Vulkanlandschaft.

Tiñor ist die kleinste Ortschaft auf der kleinsten Insel der Kanaren.
Geprägt von alten Steinhäusern hat es sich seine Ursprünglichkeit als
Bergdorf in 900m Höhe bis heute bewahrt.

El Hierro - und speziell Tiñor - bieten ideale Voraussetzungen um eine
Auszeit zu nehmen, zur Ruhe zu kommen, inmitten von Natur und Wetter
zu sich selbst zu finden oder – wie in unserem Fall – um sich intensiv dem
Thema Ton und Keramik zu widmen und damit zu experimentieren.

15. bis 29. April 2023

¡Os espero a todos!

el taller de la jirafa
estudio de ceramica y creatividad
Camino Central 5, 38915 Tiñor/Valverde
S.C.Tenerife, España
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• Du bist fasziniert vomMaterial Ton und seinen vielfältigen
Möglichkeiten?

• Du überlegst, dir eine eigene Werkstatt einzurichten?
• Dumöchtest die komplexen Vorgänge bei der Entstehung von Keramik
in Theorie und Praxis näher kennenlernen?

• Dumöchtest dich mit anderen Keramikbegeisterten austauschen und
unterschiedliche Arbeitszugänge kennenlernen?

• Du wünschst dir eine Art keramische Grundausbildung mit
praktischen und theoretischen Inhalten?

• Du bist neugierig auf die Ressourcen und Entwicklungschancen, die in
der kreativen Arbeit liegen?

• Dumöchtest - über die kreative Arbeit mit Ton - dich selbst besser
kennenlernen und dir einen individuellen Zugang zumMaterial Ton
erarbeiten?

• Und du möchtest all das mit einem Urlaub inmitten einer faszinierenden
Naturlandschaft verbinden?

Dann ist der Urlaubs-Lehrgang genau das Richtige für dich!
Im Keramik-Lehrgang möchte ich dir ein tieferes Verständnis
für das Arbeiten mit Ton und seine Komplexität vermitteln.
Neben den unterschiedlichen Arbeitstechniken modellieren, aufbauen,
drehen... geht es auch um die Projektplanung und um technische Abläufe,
Materialkunde, Glasuren, unterschiedliche Oberflächengestaltungen,
Tonaufbereitung, Ofen setzen, Brenntechniken... und immer auch um deinen
jeweils individuellen Zugang dazu.
Das Programm richtet sich an Anfänger und Fortgeschrittene,
die konkreten Inhalte immer auch nach den individuellen
Interessen und Vorerfahrungen der Teilnehmer*innen.
Die im Kurs vermittelten Kenntnisse sind
ausschließlich für Hobby-Keramiker gedacht.

Urlaubs-Lehrgang auf El Hierro

Kursort:
el taller de la jirafa, estudio de ceramica y creatividad
Camino Central 5, 38915 Tiñor/Valverde
S.C.Tenerife, España

Veranstalter: Atelier 1000blum, Christine Nebosis

Info und Anmeldung: 1000blum.at, atelier@1000blum.at

Kursbeitrag: 1422,- inkl. Material- und Brennkosten

Die Kurszeiten werden individuell abgestimmt und sind so
geplant, dass rundherum Zeit zum Urlauben bleibt.

Anreise, Unterbringung und Verpflegung
sind nicht im Kurspreis inbegriffen.

Termin: 15. bis 29. April 2023

Anmeldeschluss: 31. Jänner 2023
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