Schloss Farrach lädt zum
Frühlingsausflug für die ganze Familie:

24. Osterausstellung mit Kinderprogramm:
9.-11. März 2018!
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Das Osterfest ist für uns eines der wichtigsten traditionellen
Feste im kirchlichen Jahreskreis. Wir bieten Programm für
die ganze Familie: Viel „Action“ für die Kleinen trifft auf
Handwerkskunst und Regionalität.
Kunsthandwerk, kulinarische Schmankerln zum Osterfest,
kunstvolle Ostereier, handgemachte Bekleidung & Schmuck,
Handwerksvorführungen u.v.m. machen die Osterausstellung
in Farrach zu einer der größten ihrer Art in der Steiermark!
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Sie suchen noch ein Osterei, das Ihre Osterdeko heuer effektvoll aufpeppt? In Farrach werden Sie sicher fündig: Rund 50
AusstellerInnen aus ganz Österreich und den umliegenden
Ländern präsentieren aber nicht nur Ostereier: Kleidung,
Schmuck, Geschenke, österliche und frühlinghafte Deko und
mehr …
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Einige der KunsthandwerkerInnen führen Ihr Handwerk auch
vor und lassen sich dabei über die Schulter schauen … so
werden zum Beispiel Eier bemalt, Occhi und Klöppelarbeiten
vor Ort gefertigt oder einige Schritte bei der Schoko-Osterhasenproduktion auch vorgeführt.
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Ponyreiten (jeweils SA+SO am Nachmittag), der Streichelzoo
(mit echten Osterhasen zum Angreifen) sowie das beliebte
Osterhasen-Backen in der „Hasen-Backwerkstatt“ – das sind
unsere Fixpunkte, die alljährlich viele kleine BesucherInnen
erfreuen! Heuer findet sich zudem auch noch eine TöpferWerkstatt und die Anfertigung von Fensterbildern im
„Osterdesign“ für zu Hause … für jene Kleinen, die ihre
kunsthandwerklichen Talente schon einmal unter Anleitung
ans Tageslicht befördern möchten! Ein Holzkünstler zeigt den
Kindern heuer, wie „bewegliche Knöpfe“ entstehen, die
Kinder dürfen zu gewissen Zeiten auch gerne mithelfen!!!
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Heuer erstmalig in der Ausstellung findet sich tolles Hundezubehör (nach Maß) für die 4-beinigen Familienmitglieder,
perfekt verarbeitet. Handgemacht, regional und mit viel
Herz & Liebe gefertigt …
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9.-11. März 2018 (geöffnet FR 12-18 h, SA+SO 10-18 h)
Informationen unter: 0676-4030340 – www.schlossfarrach.at
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