Willkommen zum Newsletter von Scrap-Impulse!

Crop Am Rhein 2019
Heute gibt es die Infos zu den Workshops im Rahmen des Crop Am Rhein 2019. Wie die meisten von
euch sicher wissen, kann ich den CAR aus verschiedenen Gründen in seiner großen ursprünglichen
Form leider nicht fortführen.
Aus dem großen Abschiedsschmerz heraus und nach den Wünschen vieler kreativer langjähriger
CAR-Fans heraus entstand die Idee eines kleinen CAR in diesem Jahr. Ich habe jetzt länger überlegt,
ob ich den anders nenne, Mini CAR oder CAR reloaded, aber der CAR ist der CAR, wenn auch
anders. Ein Crop ist es immer noch, am Rhein ist er wie immer und Workshops gibt es auch! Deshalb
freue ich mich sehr auf den CAR 2019.
Die Buchungsunterlagen vom Hotel hatte ich euch schon im vergangenen Jahr geschickt bzw. in der
CAR Facebook Gruppe gepostet und es sind bereits viele Betten belegt, sagte mir das
Hotelmanagement heute. Noch mal eine kurze Erklärung:
Im Arrangement mit dem Hotel bucht ihr euer Zimmer, Verpflegung und Raummiete/Reinigung für die
Workshops.
Bei mir bucht ihr nur die Workshops mit komplettem Materialpaket, wie ihr das vielleicht von meinen
Workshops sonst kennt. Ganz wichtig: Ihr müsst auf jeden Fall die Tagungspauschale beim Hotel
zusätzlich zum Workshop buchen, auch als Tagesgast ohne Übernachtung! Denn Raummiete und
Verpflegung für den ganzen Tag sind wie immer mit dem Hotel abzurechnen, das kennen erfahrene
CAR-Gäste ja bereits.

CAR 2019 Workshop
am Samstag, 06. April 2019
Für den CAR-Samstag stehen zwei Projekte auf dem Programm.
Für das Projekt Mini Album wird das Thema ein Best of 2018 sein! Das bietet sich einfach an, so
relativ am Jahresanfang die schönsten Bilder des Vorjahres zu verscrappen, oder? Ihr könnt das
Thema selbstverständlich abwandeln.
Das zweite Projekt sind Layouts, ich bin da noch in der Planung und möchte auf der Creativeworld
Ende Januar Inspirationen sammeln, und schauen, was es an neuen Techniken und Materialien gibt.
Wann? 06. April 2019, von 09.30 bis 17.30 Uhr
Wo? Hotel Haus Oberwinter, Remagen-Oberwinter
Wieviel? 99,00 Euro für beide Workshops inkl. Material ( 59,- für den Einzelworkshop)
Und selbstverständlich könnt ihr am Verkaufsstand von Sevaha Chiofalo vom Creativ- Stempel- und
Scrapbookingshop wieder ausgiebig shoppen! Falls ihr etwas Bestimmtes vorbestellen möchtet, könnt
ihr Sevaha gerne im Laden in Leichlingen anrufen oder ihr eine Mail schicken.
http://www.stempelshop-creativ.de/
Anmelden könnt ihr euch für die Workshops unter barbara@scrapimpulse.com .Nach meiner
Reservierungsbestätigung und dem Eingang der Teilnahmegebühr ist euer Platz verbindlich
reserviert. Bei Stornierungen werden euch die Materialpakete zugesendet.
Eure Fragen beantworte ich sehr gerne, wenn ihr mir eine Mail schickt. Wir sehen uns in Oberwinter! !
Herzliche und vorfreudige Grüße
Barbara

