
workshops
by zweimal einmal 



trocken
blumen
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beschreibung
Sicherlich habt ihr
Lieblingsbuchstaben. Vielleicht der
eures Vornamens und der
Anfangsbuchstabe einer Person,
die euch viel bedeutet?

Bei diesem Workshop dürft ihr
euch zwei Buchstaben auswählen.
Diese werden etwa 13 cm hoch und
3 cm dick sein. Zusätzlich bekommt
ihr ein &-Zeichen.
Dann dürft ihr fleißig mit
Trockenblumen um euch werfen.
Besser ihr klebt sie aber auf die
Buchstaben. 

Am Ende habt ihr tolle Dekoobjekte
zum Aufstellen für euer Zuhause
oder sogar eurer Hochzeit?!

Wir sorgen für Getränke, Snacks
und etwas Musik. Schon haben wir
ein kleines After-Work-Event. 

zahlen & fakten
Freitag | 28. Oktober 2022 | 19:00 Uhr
Dauer ca. 2 h
50,00 € pro Person

Gebt bei der Anmeldung unbedingt
eure wunsch Buchstaben mit an!

für Erwachsene
Teilnehmerzahl: max. 10 Personen

anfahrt & parken
Forstgartenweg 14
76593 Gernsbach

Parkmöglichkeiten hinter der
Stadthalle Gernsbach (Marienstraße), 
Fußweg 350m (5 min) 



anfahrt & parken
Forstgartenweg 14
76593 Gernsbach

Parkmöglichkeiten hinter der
Stadthalle Gernsbach (Marienstraße),
Fußweg 350m (5 min) 

advents
kalender
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beschreibung
Gemeinsam mit den Kindern
basteln wir einen Adventskalender.
Dieser muss dann anschließend nur
noch befüllt werden. Das machen
aber natürlich nicht wir, denn sonst
ist ja die Überraschung hinüber. 

Aus den unterschiedlichsten
Materialien werden wir 24
Nikolausstrümpfe gestalten. Dabei
wird keiner aussehen wie der
andere. 
Zu Hause können diese dann
beliebig aufgehängt werden.

zahlen & fakten
Dienstag | 15. November 2022 | 16 Uhr
Dauer ca. 2 - 3 h
35,00 € pro Person

für Kids (ab 8 Jahre) 
Teilnehmerzahl: max. 10 Personen



advents
kranz
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beschreibung
Pünktlich zum ersten Advent
werden wir gemeinsam einen
Adventskranz binden.

Modern trifft traditionell. Das wird
das Leitthema des Workshops sein.
Wir sorgen mit den
verschiedensten Bindematerialien
für eine grüne Abwechslung.
Obenauf kommen am Ende noch
Tannenzapfen und neutralfarbene
Weihnachtskugeln. Mit vier Kerzen
in weiß-beige Tönen versehen steht
der Adventszeit dann nichts mehr
im Wege.

Für Getränke während des
Workshops wird gesorgt sein. 

zahlen & fakten
Mittwoch | 23. November 2022 | 18:30 Uhr
Dauer ca. 3 h
60,00 € pro Person

für Erwachsene
Teilnehmerzahl: max. 10 Personen

anfahrt & parken
Forstgartenweg 14
76593 Gernsbach

Parkmöglichkeiten hinter der
Stadthalle Gernsbach
(Marienstraße), 
Fußweg 350m (5 min) 



formular



zur person
Anrede:

Vor- & Nachname:

Straße:

PLZ & Ort:

Telefonnummer:

Email Adresse:

workshop
Titel & Datum:

Teilnehmerzahl:

Gebühren pro Person & insgesamt:

Personalisierung:
(bei "tierisch kreativ" und "trockenblumen") 
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anmeldung
An: hallo.zweimaleinmal@gmail.com

bezahlung Paypal          Überweisung          Bar
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teilnahmebedingungen
Es gelten die aktuelle Datenschutzerklärung, AGB und Widerrufsbelehrung, welche auf
unserer Website www.zweimaleinmal.de einzusehen ist.

Teilnehmergebühren sind sofort nach der Anmeldung fällig und auf dem angegebenen
Weg zu begleichen.
- Paypal: hallo.zweimaleinmal@gmail.com
- Bar
- Überweisung: 

Sarah-Nadine Straub 
Solarisbank 

IBAN: DE24 1101 0101 5996 7500 66 
Überweisungszweck: Nachname & Kurs Name

 
Während allen Workshops werden Getränke von uns bereitgestellt. Es muss
entsprechende Kleidung getragen werde, welche unter Umständen schmutzig werden
darf.

informationen
weitere

anmeldeschluss & stornierung 
Die letzt mögliche Anmeldung ist drei Wochen vor dem entsprechenden Workshop
Termin. So lange kann auch kostenfrei storniert werden. Anschließend behalten wir uns
vor 50 % der Teilnehmergebühren für bereits eingekauftes Material einzubehalten. 

individuelle anfragen
Gerne gestalten wir einen extra für euch passenden Workshop. Beispielsweise für einen
Kindergeburtstag, JGA, als Teamevent oder vieles mehr. Sprecht uns einfach an und
gemeinsam erarbeiten wir etwas Zauberhaftes. 
Anfragen an: hallo.zweimaleinmal@gmail.com 


