tonalto-Werbung
im Kinocenter Husum...
...läuft jetzt schon seit 1. Oktober,
immer monatlich in einem der acht
Kinosäle jeweils vor dem Hauptfilm...
(insgesamt für 1 Jahr!)
20 Sekunden mit viel tonalto-blue.
(...ist auch auf Facebook zu sehen!)

Wenn der Himmel
die Erde küsst...
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Nein, das war nicht das Jahr, das wir wollten...
Corona ist immer noch präsent, und noch viel präsenter ist der Ukraine-Krieg mit seinen schrecklichen
Konsequenzen für unsere Menschheit... Wird es gelingen, wenigstens für ein paar Festtage inne zu halten und das Fest des Friedens zu leben?
Unsere Lea ist jetzt schon im 2. Lehrjahr und richtig gut dabei - und sie bleibt nicht alleine in der
Lehrlingswerkstatt. Seit 1. 11. erlernt auch Kati als Umschülerin den Beruf der Keramikerin bei uns.
Wir hatten 2022 so viele PraktikantInnen wie nie zu vor, in Schulpraktika oder zur beruflichen Orientierung. Darunter war im Oktober auch ein gelernter Töpfer aus der Ukraine. Wir konnten uns ganz gut
auf polnisch verständigen, da er einige Jahre in Polen gearbeitet hat, und polnisch ja auch die Sprache
meiner Kindheit und frühen Jugend ist - es war eine sehr besondere, intensive kulturelle Begegnung!
2023 werden wir, außer in Friedrichstadt im September bei den KERAMIK-TAGEN, an keinen KeramikMärkten teilnehmen. Wenn wir es im ganzen zurückliegenden Jahr nicht geschafft haben, die Lagerbestände auch nur ansatzweise aufzufüllen, wird uns das im ersten Teil des Neuen Jahres auch kaum
gelingen. Das ist jetzt aber kein Jammern, sondern die Überleitung zu einem ganz dicken Dank an all
unsere treuen Keramikfans und Kunden, die uns mit ihren Besuchen, Bestellungen, Aufträgen, Workshopbuchungen und insbesondere mit ihrer Geduld bis jetzt sicher durch dieses Jahr getragen haben!
Ein paar erste neue Kulturperspektiven für 2023 gibt es nun auch schon:
Kurzgeschichten & Musik - nun mal im Planetarium... Ulli Borchers & two-ways werden im März
oder April im Menke-Planetarium Glücksburg auftreten - Termininfo folgt!
tonalto ist an diesen Wochenenden geschlossen: 14./15. • 21./22.1. und 4./5. • 11./12.2. 2023
Es finden die nächsten Workshops in den Werkstätten statt. (Neue Herbst-Workshop-Termine s. S. 2!)
Tag der offenen Töpferei am 11./12. März sowie ETAK 31. März bis 2. April bei tonalto...
Ich wünsche bestmögliche besinnliche sowie harmonische Weihnachtstage, ein erholsames
“Zwischen den Jahren” und einen ganz feinen Jahresstart 2023!
Herzlichst Ihre / Eure
Maria Ziaja

Ganzjährig geöffnet:
Mo. - Fr. 12.00 bis 17.00 Uhr
Sa. 12.00 bis 15.00 Uhr
So. geschlossen.
Terminvereinbarung möglich!

Kollege aus der Ukraine...
Slavic war jetzt im Oktober eine
Woche unser Gast und hat u.a.
traditionelle ukrainische
Keramikgefäße gearbeitet...

two-ways kommt langsam wieder in den Konzert-Modus!
Die beiden Corona-Jahre und meine Bandscheibenprobleme
hatten uns doch eine ziemlich lange Pause beschert,
und es war nicht klar, ob wir mit unserer Musik weitermachen..
3 schöne und “zaghafte” Events in diesem Jahr haben
uns aber Mut gemacht... Wir hängen Mikros und Instrumente
jetzt erst mal nicht an den Nagel!

...am 25. und 26.11. 2022:
langer Freitag u. Samstag bei
tonalto - 20.00 Uhr! Im Rahmen der Grachtenweihnacht!
(Mit Quittenpunsch aus
Früchten unseres Gartens!)

Unsere neue Auszubildende
Kati hat am 1. November bei
uns ihre Keramiker-Ausbildung
begonnen. Herzlich willkommen bei tonalto!

Maria Ziaja
Keramikerin und Ausbilderin
aus Leidenschaft, auch spät
abends und nachts noch...
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Wo r k s h o p - I n h a l t e 2 02 3
Intensiv-Workshop Drehen in der Keramikwerkstatt tonalto
Teilnehmerzahl: 4

Vom Klumpen zum Gefäß - auf der Töpferscheibe...
Dieser Workshop ist für Einsteiger aber auch Fortgeschrittene gedacht, die, professionell angeleitet,
fachgerechtes Arbeiten an der Töpferscheibe grundsätzlich erlernen oder perfektionieren möchten.
(...auch für Lehrende geeignet!)
• wir bereiten den Ton richtig vor (Techniken des Knetens)
• wir erlernen folgende Abläufe: 1. Zentrieren 2. Aufbrechen 3. Boden stellen
4. Hochziehen 5. Formgebung 6. Abdrehen 7. (auf Wunsch Henkeln, Dekorieren o.a.)
• wir setzen, sofern vom Können her möglich, Gefäßformen nach Wunsch um.
Wir arbeiten in angenehmer Atmosphäre in der Werkstatt an 4 elektrischen modernen Töpferscheiben.
Dabei betreue ich jede/n Teilnehmer/in individuell und gebe gezielte Hilfestellungen z.B. zur Hand- und
Körperhaltung. Die benötigten Werkzeuge werden gestellt. Töpferschürzen sind vorhanden.
Am Ende der beiden Workshop-Tage hat jeder Teilnehmer mindestens ein Keramikstück gedreht,
das die Trocknung und die Brennvorgänge (950° und 1280 °C!) schadlos übersteht.
Bitte bequeme Kleidung, die auch schmutzig werden darf, mitbringen. Tee, Kaffee oder Wasser
für kleine Pausen sind vorhanden, ein kleiner, schmackhafter Imbiss in der Mittagspause,
den wir gerne auch gemeinsam am großen Tisch in Werkstatt II einnehmen können, wird gereicht.
Die Workshops finden am Samstag und Sonntag jeweils von 11-13 Uhr und von 14-17 Uhr statt!
Kosten: 350,- Euro / 10 Arbeitsstunden zzgl. Kosten von 10 EURO pro kg gebrannter Ware.
Das Brennen - Schrüh- und Glattbrand - erfolgt später, integriert in den normalen tonalto-Betrieb;
auf Wunsch kann ich in tonalto-blue glasieren. Die fertigen Stücke können abgeholt oder verschickt (Rechnung liegt bei!) werden. Übernachtungsmöglichkeiten im Ort oder in der Umgebung
findet man unter www.friedrichstadt.de unter “Übernachten in Friedrichstadt“.
Anfrage und Anmeldung mit ggfls. individuellen Absprachen unter:
0 48 81 / 937 90 90 oder 01 51 / 22 30 19 16
Die Bestätigung der Buchung mit Angabe der Bankdaten erfolgt per E-mail.
Bitte die Überweisung der Workshop-Teilnahmegebühr eine Woche vor dem ausgewählten
Termin vornehmen.

