Aus der E-Mail von Dirk Eisner vom 14. Dezember 2016

Betreff: Creativa 2017
Hallo liebe kreative Falterin, hallo lieber kreativer Falter,
wie in den letzten Jahren wird der Verein Origami Deutschland wieder einen Stand auf der
Creativa-Messe in Dortmund haben.
Die Messe findet vom Mittwoch, 15. März bis Sonntag, 19. März 2017 (jeweils 9-18 Uhr) statt.
Der Aufbau des Standes ist möglich am Montag, 13. März und eventuell am Dienstag.
Homepage der Creativa: http://www.messe-creativa.de/start.html
Damit man sich mal ein Bild davon machen kann, gibt es auf der Vereinsseite einige Fotos von
der diesjährigen Teilnahme: http://www.papierfalten.de/Galerie/Events/2016%20Creativa/.
Für eine erfolgreiche Durchführung dieser Aktion werden wieder kreative Helfer gesucht.
Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten sich daran zu beteiligen:
Vor Ort werden wieder Falter gesucht, die mit den Besuchern zusammen Origamimodelle
unterschiedlichster Art falten werden. Da die Messe im Frühjahr kurz vor Ostern stattfindet,
lag der Schwerpunkt bisher bei österlichen Modellen, wie Hase, Tulpe, Eierbecher oder
Schmetterling.
Neue Vorschläge sind jederzeit willkommen.
Für die Teilnahme (auch halbe Tage möglich) gibt es freien Eintritt auf die Messe und vom Verein
einen Beitrag für die Anfahrtskosten.
Bitte melde Dich bei mir, wenn Du mitmachen willst.
E-Mail: dirk.eisner@gmx.de
Bitte gib auch an, wenn schon möglich, an welchem Wochentag Du Zeit hast.
Dann werden wir wieder viele freie weiße Wände für die Standgestaltung haben.
Das Motto 2017 soll "Vier Jahreszeiten" sein.
Origami ist zu jeder Jahreszeit möglich.
Da wir sehr wahrscheinlich wieder die glatten Wände, an denen wir nur Powerstrips verwenden
sollten, bekommen werden, gab es schon erste Überlegungen für jede Jahreszeit eine Art
Sprossenregal bzw. Sprossenfenster zu nehmen.
Wir können oben auf den Wänden Nägel einschlagen und daran die Sprossenfenster mit Fäden
befestigen. Als Hintergrund an den Sprossen können wir wieder Plakatpappen verwenden, auf die die
Modelle geklebt werden.
Falls jemand so eine Art Sprossenregal bzw. Sprossenfenster schon hat, der darf sich gerne bei mir
melden.
Ich nehme auch gerne sonstige andere Überlegungen zu dem Motto auf.
Es können also Modelle, die zu einer bestimmten Jahreszeit passen, gefaltet werden, z.B. Hasen (!!?),
Kirschblüten im Frühjahr oder Schiffe, Muscheln, Kleider an der Leine im Sommer oder Laub, Pilze,

Halloween im Herbst oder Sterne, Schneeflocken, Weihnachten im Winter.
Eine Farbvorgabe soll es wieder nicht geben.
Wie in den letzten Jahren auch, wird es auch diesmal noch genügend Platz für weitere, nicht-Motto
Modelle geben, um die Vielfalt im Origami zu zeigen.
Wir werden auch wieder eine Vitrine haben.
Wenn Du Dich mit Modellen an der Ausstellung beteiligen willst, dann schicke sie bitte bis spätestens
10. März 2017, jetzt wieder, zu Pamela:
Pamela Trowe
Kirchstraße 19
59199 Bönen
Wir schicken die Modelle nach der Ausstellung natürlich wieder zurück.
Etabliert hat sich in den letzten Jahren ein Treffen, die Extraschicht, vor der Creativa. Dieser Termin
steht schon fest. Wir treffen uns zum gemeinsamen Falten am Samstag, den 11.02.2017 von 14-18
Uhr, und das ist neu, im ev. Gemeindehaus, Paul-Gerhardt-Haus, Marxstraße 23, in Hattingen.
Parkmöglichkeiten gibt's vor und hinter dem Haus. Oder Anreise mit dem Bus CE 31 von S-Bahnhof
Hattingen bzw. Hbf Bochum bis Haltestelle Im Welperfeld.
Viele herzliche Grüße
Dirk Eisner

