Liebe NewsletterabonnentInnen
der Winter will uns ja nicht so recht erfreuen, wie wir es wünschten und mit den Ämtern
haben wir auch so unsere Mühe, das KONFETTI hat die Unterschriften und Einträge zur
GmbH nach wie vor nicht!
Nichts, desto Trotz freuen wir uns jetzt auf die fünfte Jahreszeit, DIE FASNACHT!
Und somit sind wir auch gleich beim Thema:
Wir suchten uns etwas, um die fehlenden Einnahmen vom Nähen der Fasnachtskleider, die
bisher übers KONFETTI liefen, zu stopfen und haben die Lösung!
Ab sofort finden können Sie auch im KONFETTI Perücken und Kopfbedeckungen für die
Fasnacht beziehen.
Im Weiteren werden wir auf nächste Saison unsere Reststücke abbauen und die zu
Kinderfasnachtskleidchen verarbeiten, die wir ebenfalls im KONFETTI unter die Kinder bringen
möchten.
Und an die Kinder dachten wir auch, als wir am vergangenen Wochenende an auf der
Einkaufsmesse waren. Die Kundenkids werden in Zukunft nicht „nur“ mit Duplos, Playmobil
und Bilderbüchern auf’s Mami warten müssen…wir kauften ein KLIMBA, eine klingende
Kugelbahn und hätten an der Messe schon selber stundenlang damit Spielen können.
Die KLIMBA kann im pädagogischen Bereich optimal eingesetzt werden, da sie musikalische
Abläufe visualisiert und mit Spielvergnügen kombiniert. Damit haben wir neben
ASD-Spielzeugen einen weiteren Lieferanten, bei dem wir die Artikel auf Anfrage Einzeln
bestellen können und in Meierskappel wiederum etwas Exklusives im Angebot ☺ !!!

Vernünftige Geschenkartikel schauten wir uns auch an und bestellten eine Ladung Schweine!
Sparschweine, welche dem CHFr. entsprechen und auch die Fünfliber ohne Hammer wieder
aus sich lassen…seit der Einführung des Euros ist dies leider fast eine Rarität!
Der Bereich Basteln rostet…wortwörtlich, das Verrosten sämtlicher Gegenstände wird lanciert!
Die Kaltlasur wird ebenfalls wieder gebauscht, sieht auf jedem Artikel wunderschön aus,
selbst Kartonagen sehen nach der Behandlung mit Kaltlasur aus, als ob sie aus Porzellan
wären. Beide Techniken sind nicht empfehlenswert zum Arbeiten mit Kindern und fordern
Erwachsene mit nicht zu grosser Erfahrung sehr!
Ansichtsexemplare und Materialien dazu sind im KONFETTI zum Besichtigen und Berühren!

Das Stempeln und Colorieren mit dem Chalkkissen jedoch spricht alle Altersgrenzen UND
auch Bastelneueinsteiger an. Mit selber geprägtem Papier bekommt das Ganze erst recht DEN
speziellen Schliff und Karten werden zu Sammlerobjekten. Im KONFETTI haben wir schon seit
längerem einen Bigshoot (Tischwalze) mit welchem wir schon verschiedenste Materialien
stanzten und das Prägen wird nun die nächste Herausforderung!
Voranzeige:
Nähen mit Blachenmaterial, Kindergartentäschli oder Frühlingstasche.
Am 26. März 2010 hat FAM wieder einen Kurs ausgeschrieben, nähere Informationen
entnehmen Sie bitte aus unserer Homepage!
Übrigens der Einzige Interessent, welcher sein Fasnachtskleid (Kurs intern bei Töndlitätschers
ausgeschrieben!) bei Yvonne zu Hause nähte, durfte sein Kleid bereits der Öffentlichkeit
zeigen und ist Wochenende für Wochenende bis zum Aschermittwoch damit unterwegs…ganz
stolz!
Auch wir sind stolz auf Kevin, dass er den Aufwand durchzog, seine Hausaufgaben erledigte,
somit auch auf manchen Ausgang verzichtete und nun den Frauen etwas vorzeigt!
Weiter nehmen wir gerne Ihre Wünsche und Anregungen entgegen und freuen uns auf
kreative Wiedersehen im KONFETTI!
Mit herzlichen Grüssen
Das KONFETTI-Team
…und bis es soweit ist, bleibt noch ein bisschen Zeit zum Basteln, hier unser Bastelbogen!!!
Anleitung:
• Konfettielemente entlang der Linien ausschneiden.
• Elemente beidseitig bemalen, oder mit Kreppapier bekleben.
• Ab Schmudo mit wildem Lachen um sich werfen!
Viel Spass dabei! Bei Bedarf senden wir Ihnen selbstverständlich gerne weitere Batelbögen
zu!

