
Der Tag, an dem Du einen Kranich geschenkt bekommst, ist ein glücklicher Tag. 
Der Tag, an dem Du einen Kranich verschenkst, ist ebenso ein glücklicher Tag. 

Hallo liebe kreative Falterin, hallo lieber kreativer Falter, 

mit diesem japanischen Sprichwort möchte ich Dich auf die kommende Creativa in Dortmund 
einstimmen. 

Denn diesmal soll das allseits bekannte Modell des Kranichs im Mittelpunkt stehen. 
Auch 75 Jahre nach den Atombombenabwürfen in Japan steht es als Symbol für Frieden 
und Gesundheit. 

--- Messedaten --- 
Die Messe findet vom Mittwoch, 18. März bis Sonntag, 22. März 2020 (jeweils 9-18 Uhr) 
statt. 
Der Aufbau des Standes ist möglich am Montag, 16. März und eventuell am Dienstag. 
Homepage der Creativa: https://www.messe-creativa.de/startseite.html 

--- Bilder von 2019 --- 
Damit man sich mal ein Bild davon machen kann, gibt es auf der Vereinsseite einige Fotos 
von  
der letztjährigen Teilnahme: https://www.papierfalten.de/Galerie/Events/2019 Creativa/ . 

 --- Mithelfer-Aktionen --- 
Für eine erfolgreiche Durchführung dieser Aktion werden wieder kreative Helfer gesucht. 
Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten sich daran zu beteiligen: 

--- Falten auf der Messe --- 
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.

--- Dekoration --- 
Dann werden wir wieder viele freie weiße Wände für die Standgestaltung haben. 

Wie schon oben angedeutet, sollen diesmal Kraniche gefaltet werden, viele Kraniche, so 
viele wie möglich. 

Angedacht ist zunächst: wie bei einem Senbazuru, den 1000 Kranichen, sollen die fertigen 
Exemplare an Fäden aufgehängt werden. 
Zur Information: die Wände haben eine Höhe von 2,5 m. 
Natürlich können auch einzelne, nicht aufgefädelte Kraniche geschickt werden. 
Es wird keine Vorgaben zur Papierfarbe und -art geben. Nur sollten alle Vögel aus der 
Standardgröße 15x15 cm gefaltet werden. 
Eine genaue Anleitung dazu findest Du auf einem Extra-Flyer. 



Vielleicht nimmst Du ja an einer Origami-Faltgruppe teil und ihr trefft euch noch vor der 
Creativa. Gemeinsam kommen dann doch recht schnell 40-50 Modelle zusammen. 
Wir würden damit auch auf eure Gruppe aufmerksam machen. 

Aber vielleicht hast Du einen ganz anderen Gestaltungsvorschlag. Gerne her damit. 

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 13. März 2020, zu Elisabeth und Christoph: 
         Elisabeth Fischer / Christoph Schumacher 
        Wilhelmstr. 17a 
          44137 Dortmund 
Wir schicken die Modelle nach der Ausstellung natürlich wieder zurück. 

--- Extraschicht --- 
In den letzten Jahren gab es ein Treffen, die Extraschicht, vor der Creativa. 
Wir treffen uns am Samstag, den 15.02.2020 von 14-18 Uhr wieder im ev. Gemeindehaus,  
Paul-Gerhardt-Haus, Marxstraße 23, in Hattingen. 

Viele herzliche Grüße 

Dirk Eisner 


