
Hallo liebe kreative Falterin, hallo lieber kreativer Falter,

Herzlich Willkommen auf dem Raumschiff Origami auf seinem Flug durch die unendlichen Papierwelten.

Kurz nachdem die Weihnachtswelt wieder verlassen wird, erfolgt schon der nächste Anflug auf die Frühjahrswelt.

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, 14. März bis Sonntag, 18. März 2018 (jeweils 9 - 18 Uhr) statt.
Der Standaufbau ist möglich am Montag, 12. 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 letzten Teilnahme: https://www.papierfalten.de/Galerie/Events/2017%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 2018 soll, man kann es sich schon denken, ***  Raumschiff Origami, Aufbruch zu den Sternen ***  sein. 
Also kurz gesagt: Sterne, Sterne, Sterne. Aber auch sonstige Modelle aus dem Bereich Weltraum sollten nicht 
ausgeschlossen sein, wie z. B. Aliens, Raumschiffe der diversen Science Fiction Serien etc.
Es soll diesmal wieder eine Farbvorgabe geben. Die Trendfarben sind: violett, rosa, gelb, grau und, damit es nicht zu 
kompliziert wird, weiß.
Bevorzugt werden eher flache Modelle. Es gibt erste Überlegungen die Fenster aus diesem Jahr wieder zu verwerten. 
Ich nehme aber gerne sonstige andere Überlegungen zur Gestaltung auf.
Vorlagen für Sterne gibt es reichlich im Netz und in diversen Büchern zu finden.
Ein Einstieg dazu ist die Seite: https://www.origami-resource-center.com/stars.html .

Wie in den letzten Jahren, 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 9. März 2018, zu Elisabeth und Christoph:
Elisabeth Fischer / Christoph Schumacher
Wilhelmstr. 17a
44137 Dortmund
Wir schicken die Modelle nach der Ausstellung natürlich wieder zurück.

Es gibt auch wieder einen Termin für die Extraschicht zum gemeinsamen Falten.
Wir treffen uns am Samstag, den 27.01.2018 von 14-18 Uhr
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.

Einen guten Flug und viele herzliche Grüße

Dirk Eisner
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