25. „Jubiläums”-Osterausstellung
mit Kinderprogramm:
5.-7. April 2019!

Das Osterfest ist für uns eines der wichtigsten traditionellen
Feste im kirchlichen Jahreskreis. Die Farracher Osterausstellung stimmt darauf ein und bietet heuer bereits zum
25. Mal viel Programm für die ganze Familie, mit viel
„Action“ auch für die kleinen BesucherInnen!
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Kunsthandwerk, kulinarische Schmankerln zum Osterfest,
kunstvolle Ostereier, handgemachte Bekleidung & Schmuck,
Handwerksvorführungen u.v.m. sind auch heuer die wichtigsten Programmpunkte der Jubiläums-Osterschau auf Farrach
und laden dazu ein, so richtig „Frühlingsflair“ zu genießen…
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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; auch Kleidung,
Schmuck, Geschenke, österliche und frühlinghafte Deko und
noch viel mehr wird in Farrach ausgestellt.
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Einige der KunsthandwerkerInnen führen Ihr Handwerk auch
vor und lassen sich dabei über die Schulter schauen … so
wird zum Beispiel heuer das Verzieren von Ostereiern mit
Draht, eine traditionelle Technik aus der Slowakei, vorgeführt.

Einige der KunsthandwerkerInnen führen Ihr Handwerk auch
vor und lassen sich dabei über die Schulter schauen … so
wird zum Beispiel heuer das Verzieren von Ostereiern mit
Draht, eine traditionelle Technik aus der Slowakei, vorgeführt.

Kinder-Backwerkstatt, Ponyreiten,
Speckstein-Schnitzen und mehr…
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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“ und die
Töpfer-Werkstatt – das sind unsere Fixpunkte, die alljährlich
viele kleine BesucherInnen erfreuen! Heuer besteht erstmalig
auch die Möglichkeit, sich im „Speckstein-Schnitzen“ zu
üben … für jene Kleinen, die ihre kunsthandwerklichen
Talente ans Tageslicht
befördern möchten!
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Unter fachkundiger
Anleitung der Experten von Edelsteine
Krampl gelingt
das garantiert!
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5.-7. April 2019 (geöffnet FR 12-18 h, SA+SO 10-18 h)
Informationen unter: 0676-4030340 – www.schlossfarrach.at
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