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1 – 2 – 3 – wir färben jetzt ein Ei
und manchmal sogar zwei
4 – 5 – 6 – wir machen’s wie die Hex
und setzen bunte Klecks‘
7 – 8 – 9 – wie ist das Ei nun schön,
dass wir uns darob freun
10 – 11 – 12 – eins noch für den Dölf,
jetzt sind es doch schon zwölf,
die Uhr zeigt schon elf,
wir sollten eigentlich gehn,
wollen uns aber nicht scheun‘,
schnell, schnell ist es gemacht,
das Eierfärben wir lieben,
machen fröhlich weiter zwecks
neuer Farben, und die Strümpf‘,
die binden wir so prall, dass schier
ein Ei platzen will entzwei,
jetzt bleiben nicht mehr drei,
es bleibt so scheints keins
übrig.
Johanna Gut

Liebe Leserin, lieber Leser
Geht es Ihnen nie so beim Eierfärben?
„Das wäre auch noch schön, und das möchte ich nochmals besser machen, und diese
Farbe gefällt mir so gut, und dieses filigrane Kräutchen habe ich noch gar nicht
verwendet, welche Technik eignet sich besser, und, und……“
Der Eierverbrauch steigt dramatisch – ums Himmels willen, wer soll denn diese vielen
Eier essen? Zum Glück gibt es eine Eier-Diät; gibt es sie wirklich?
Und jetzt kommt das Beste: Wenn für Fernseh-Aufnahmen geübt und vorbereitet
werden muss, dann steigert sich das Normale in eine höhere Lage, es muss in Potenzen
gedacht werden. Das halbe Leben ordnet sich dem Ostereierfärben und –essen unter.
Da kommt man an einen Punkt, da sehnt man sich schon fast wieder nach Weihnachten.
Nun, was sich da schon fast dramatisch anhört, hat natürlich schon seinen Ursprung.
Lesen Sie weiter, dann werden Sie merken, was da so abgegangen ist und noch abgehen
wird.

Ich wünsche Ihnen frohe Ostern mit wunderschönen Eiern und viel Fantasie in der
nachösterlichen Küche.

Herzlichst Johanna Gut

Ostereier färben mit Naturfarben:
Damit es nicht zu dramatisch wird wegen der Ostereier, plane ich auch dieses Jahr ein
gemeinsames Ostereier-Färben. Es ist halt schon schön, verschieden farbige Eier im
Osterkörbchen zu haben.
Macht man das Färben gemeinsam, kann man von verschiedenen Färbesuds profitieren
und kann erst noch ganz angeregt plaudern dabei. Zu viele Eier hat man schlussendlich
vielleicht auch wieder, aber die Gefahr ist geringer.
Am Gründonnerstag, 13. April ist es wieder so weit, dass wir die Eier für den
Osterbrunch bei uns in der Küche färben und auf Hochglanz bringen.
Mehr Details finden Sie im Kursprogramm
www.gutehandarbeit.ch\Kurse\1.Quartal17\WSOstereierfärbenApril17.pdf
Es würde mich freuen, wenn auch Sie mit dabei wären, auch wenn es ganz kurzfristig ist.

Top Tschegg bei Tele Top:
Ende März war ich in Winterthur beim Fernsehsender „Tele Top“ und stand Red und
Antwort zum Thema „Ostereier färben“. Ich habe gezeigt und erklärt, und es wurde
auch gefilmt.
Am Karfreitag um 18.30 / 19.30 und um 20.30 Uhr wird in der Sendung „Top Tschegg“
einiges berichtet, was interessant sein dürfte.
Zu drei Färbetechniken sollten Tutorials ausgestrahlt werden, die auch Ihnen von
Nutzen sein könnten. Die Aufnahmen wurden gemacht, allerdings habe ich keine Ahnung,
wie das Schlussresultat aussehen wird.
Nun, ich freue mich über Ihr Interesse an der Sendung. Falls dann irgend Etwas nicht
klar sein sollte, werde ich die nötigen Erklärungen noch auf meiner Website aufschalten.

Österliches zum Schenken für andere oder auch sich selbst:
Das Angebot ist vielseitig und reicht vom Gipshühnchen über Papiereier mit kleinen
Botschaften über Stoffhasen zu Glaswaren und Keramikartikeln. Auch Karten zu Ostern
oder anderen Gelegenheiten stehen zur Auswahl.
Lassen Sie sich die Sachen im Atelier zeigen!
Auch am Karsamstag können Sie vorbeikommen; es lohnt sich aber, vorher schnell zu
telefonieren.

Kurs: kleine Seidenfee:
Am 15. Mai wird ein weiterer Kurs stattfinden. Es dürfte noch 1 -2 freie Plätze haben;
bei Interesse sollten Sie sich also schnell anmelden.
Die Ausschreibung finden Sie auf der Website unter den Kursen:
www.gutehandarbeit.ch\Kurse\2.Quartal17\KleineSeidenfeeMai17.pdf

Weitere Infos finden Sie auf www.gutehandarbeit.ch
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