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Enkel Glück

Kinder lieben Holz und Kreativität und Bäume. Kinder lieben das
Glücklichsein, was tun wir heutigen Erwachsenen ihnen doch an? 

Winterspaziergang 

Bei einem herrlichen winterlichen Spaziergang auf der Alb sind wir an einer
uralten, imposanten Linde vorbeigekommen. Ein mächtiger Stamm, der sich
bereits zweigeteilt hat, davon ragt einer hoch gen Himmel, der andere lässt
sich zur Erde nieder. Ein wunderschöner Anblick! Dieser Ort lädt zum
Verweilen ein. 

Diese uralte Linde hat schon Pest, Cholera und Kriege überstanden. Sie wird
auch Corona überleben. Sicherlich hat sie auch gute Tipps für unsere
Zukunft, allein schon der Duft ihrer Blüten verzaubert die Welt.

Wenn wir doch lernen könnten die Sprache der Bäume besser zu verstehen.

Die Allenspacher Hof Linde steht bei Böttingen (Landkreis Tuttlingen). Sie ist
ein Naturdenkmal und bei der DDG als Champion Tree zu finden.

Wenn Sie einen besonderen Baum kennen, können Sie diesen bei der DDG
ganz einfach melden. 

Neues aus der Werkstatt
Projekt Kindergarten Weinsberg

Zusammen mit der Schreinerei Waldbüser durften wir im neu erbauten
Kindergarten in Weinsberg für den Duft und das gewisse Etwas sorgen.

Zirbenschrank

Diesen wunderschönen Kleiderschrank aus herrlich duftendem, Südtiroler
Zirbenholz durften wir kürzlich fertigen und ausliefern. Es war ein richtiges
Weihnachtsgeschenk, wie toll es in unserer Werkstatt nach Bergwelt geduftet
hat. 

Das macht richtig Lust sich neu einzurichten - oder?

Kommode aus Elsbeere

Die Elsbeere ist schon lange in Österreich als Königin der Wildfrüchte gekürt.
Wir Enden es ist eines der schönsten Hölzer unserer Heimat und sind
dankbar, daraus wunderschöne Möbel gestalten zu dürfen.

Übrigens wurde die Elsbeere auf der Pariser Weltausstellung 1900 zum
schönsten Holz der Welt gekürt.

ElsbeerMänzchen gibt es bei uns wieder ab dem Frühjahr. Wer hat dieses Jahr
noch keinen Baum gepManzt? 

Urholzfreunde
Kaum hat das neue Jahr gestartet, ist Fräulein Brehm wieder auf Reisen. Für
sie ging es gleich nach Dschang in Kamerun auf Mission, um dort die
Landwirtschaft wieder von der Macht der großen Konzerne unabhängier zu
machen.

Wer mehr über ihre Erlebnisse dort und besondere Tiere der ganzen Welt
erfahren will, sollte bei ihr auf der Webseite vorbeischauen. 

Eine andere Bekannte von uns ist Sy Geis. Mit ihren bunten, fröhlichen
Stoffen fällt sie auf jedem Kunsthandwerkermarkt auf. Kleine Unternehmer
wie sie, die für ihre Arbeit leben, hatten es in den letzten Jahren sehr schwer.
Es wäre schade, wenn diese Kunstfertigkeiten und das Wissen darüber mit
der Zeit verloren gehen. Wir empfehlen jedem, unterstützt diese
Kunsthandwerker, ihr werdet es nicht bereuen und könnt euch an Unikaten
erfreuen!

Buch- & Lesetipp

Bernd Schulze, auch Mitglied der DDG, hat ein wundervolles Buch über
Knospen und Zweige (Verlag: Ulmers Taschenatlas) geschrieben. Es ist sehr
ausführlich beschrieben und mit vielen Zeichnungen und Bildern illustriert. So
kann jeder bei einem langen Winterspaziergang die verschiedensten
Baumarten entdecken und erforschen. Viel Spaß dabei! Wir sind gespannt,
was ihr so alles entdeckt. Lasst es und gerne wissen! 

Wir würden Euch gerne wieder einladen in einem Ausschnitt aus den
Corminaria Heften zu schmökern. 

Wer wissen will, wie das Märchen zu Ende geht, kann hier klicken.

Schlummernde Schätze

Was für Blüten-Wunder in dieser grauen Winterzeit unter der Erde
schlummern, lässt sich vielleicht mit diesem Bild von letztem Sommer
erahnen.

Blüten erfreuen nicht nur das Herz, Augen und Nase. Sie sind wohltuend für
uns Menschen und die gesamte, von uns stark malträtierte Erde.

Offene Werkstatt: jeden Samstag von 10-16 Uhr
Schnuppern Sie einfach mal rein und schauen uns über die Schultern.
Wir sind für Sie da und beraten Sie gerne bei Ihren aktuellen Projekten
und Einrichtungswünschen. 

Um auf die aktuelle Lage zu reagieren, können wir unsere offene
Werkstatt leider nicht mehr im großen Rahmen stattfinden lassen. Wir
sind weiterhin gerne für Sie zur Beratung da, bitten aber darum, sich
vorher per Mail oder telefonisch 07262 2523999 bei uns anmelden.
 

Auf Ihren Besuch freuen sich
Thomas Kellner & Team
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Diese E-Mail wurde an @ verschickt. Wenn Sie keine weiteren E-Mails erhalten möchten, 

können Sie sich hier abmelden.

https://www.youtube.com/watch?v=Q9AfQo5-61E&feature=youtu.be
https://goo.gl/maps/6RmuQuuJhGtHKh9A6
https://studio.youtube.com/channel/UCUkuM0QCDWgRPD_8fyBiHRw/videos/upload?filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType%22%3A%22date%22%2C%22sortOrder%22%3A%22DESCENDING%22%7D
https://www.instagram.com/urholz/
https://www.1and1.com/
http://xuvz8.nltconfirm.ionos.com/nl2/xuvz8/mn5x4.html?hl=de
https://ddg-web.de/rekordbaeume.html?VCardId=9056
https://ddg-web.de/champion-tree-meldung-formular.html
https://www.elsbeerreich.at/WP/
https://brehms-tierleben.com
http://www.rauch-und-farbe.de
https://www.ulmer.de/usd-6121354/knospen-und-zweige-.html
https://nkpf.sdw.de/cms/upload/Projekte/FK-Speierling/Corminaria/Corminaria_Nr19.pdf



