
 

 
  

 
  
Hallo zum aktuellen Newsletter von Scrap-Impulse :-) 
  
Schon steht das Christkind vor der Tür, na ja, nicht morgen, aber bald! 
 
Viele Leser meines Blogs und Stammgäste der Adventswerkstatt haben sich den Termin 
schon notiert und angefragt, und ab jetzt könnt ihr euch offiziell anmelden.  
 

Wir laden euch also ganz herzlich ein zur kleinen feinen  
Scrap-Impulse Adventswerkstatt am 17. November 2013! 

 
Ich habe mir viele Gedanken gemacht, und auf Grund eures Feedbacks und der einmaligen 
persönlichen Erinnerungen, die es beinhalten kann wird es eine neue Auflage des 
Dezember-Tagebuchs geben. Ja, ich mag diese Tradition selber sehr, und ihr werdet nicht 
nur mit einem vorbereiteten Album, sondern auch mit ganz vielen Anregungen und Ideen 
nach Hause gehen. 
Die Basis für das Album ist ein Capture Ledger Journal von Basic Grey, ein Ringbuch im 
Format 7x9“ (ca.18x23 cm) mit 
- beidseitig bedruckten Designer Tabs-Seiten  
- beidseitig bedruckten Cardstock-Seiten  
- unterteilten Schutzhüllen verschiedener Designs  
- einem Chipboard-Cover, das wir weihnachtlich gestalten 
Unser fertiggestelltes Album wird also mit Project Life ähnlichen Hüllen und 
unterschiedlichen Seiten, Umschlägen, interaktive Elemente und Taschen gefüllt sein, die wir 
so gestalten werden, dass ihr vom 1. bis zum 25. Dezember nur noch eure Fotos und Texte 
einfügen müsst. Dazu bekommt ihr schriftlich eine Art Füll-Anleitung, so dass ihr genug 
Inspirationen für ein prall gefülltes Dezember-Tagebuch habt, in dem hoffentlich noch eure 
Enkel blättern werden. So ein Dezember-Tagebuch ist für jeden machbar, glaubt es mir! 
Das Album lässt sich aber auch als weihnachtliches Fotoalbum verwenden, falls man einige 
Weihnachtsfeste dokumentieren möchte. 

 
Damit auch jede Minute der Adventswerkstatt kreativ genutzt ist, werden wir noch ein 
weihnachtliches Home Decor Project oder eine Handvoll Weihnachtskarten werkeln, ich 
konnte mich noch nicht entscheiden ;-) 
Lasst euch in dem Punkt einfach überraschen ... 
 
Wir arbeiten in der Adventswerkstatt mit Stencils, Embossing-Paste, goldenen Farben, Tim 
Holtz Zubehör, Papieren und Embellishments aus den aktuellen Weihnachtsserien von Basic 
Grey, Websters Pages, Heidi Swapp, American Crafts, Crate Paper und Studio Calico. 

 
Selbstverständlich gibt es wie immer  
- eine Verlosung mit vielen schönen Preisen 
- Essen und Getränke 
- und natürlich Shopping bei Scrap’n Stampin 
Wann? - 17. November 2013, von 10 bis 16 Uhr 
Wo? - 40699 Erkrath bei Düsseldorf, Begegnungsstätte der Johanniter, Hildener Str. 19 
Wieviel? – 79,- Euro für das komplette Programm incl. großem Materialpaket, Mittagsimbiss, 
Kaffee und Kuchen , sowie Snacks und Getränken. 
 
Die Anmeldung ist per Überweisung möglich. Hierzu setzt euch einfach mit mir 



(b.haane@t-online.de)  in Verbindung. Sofort nach Zahlungseingang ist euer Platz 
verbindlich sicher. 
Storno wie immer bis 2 Wochen vorher möglich, bei späterer Stornierung werden 
Materialpaket und Anleitungen zugeschickt.  
Spätestens Ende der Woche werde ich den Anmeldelink der Öffentlichkeit auf dem Scrap-
Impulse Blog vorstellen, da ich schon viele Anfragen und wie immer leider nur begrenzte 
Plätze habe, empfehle ich euch die frühzeitige exklusive Anmeldemöglichkeit über diesen 
Newsletter. 
 
Wir freuen uns darauf, euch in unserer Adventswerkstatt zu sehen! 
  
Viele herzliche Grüße  
  
Barbara und Andrea 
 
 


