Schloss Farrach lädt zum
Frühlingsausflug für die ganze Familie:
26. Osterausstellung mit Kinderprogramm:
25.-27. März 2022!
Seit Monaten bereiten sich KünstlerInnen aus ganz Österreich
auf die Farracher Oster- und Frühlingsausstellung vor: kunstvoll gestaltete Ostereier, kulinarische Schmankerln zum
Osterfest, österliche und frühlinghafte Deko für „Drinnen“
und „Draußen“ und noch viel mehr erwartet unsere BesucherInnen. Das Osterfest ist für uns eines der wichtigsten traditionellen Feste im kirchlichen Jahreskreis. In Farrach kann man
sich vorzüglich darauf einstimmen!

Kunsthandwerk, Handwerksvorführungen und mehr...
Sie suchen noch das besondere Etwas für das Osternesterl?
In Farrach findet sich garantiert das richtige, noch dazu werden hier hauptsächlich tolle Einzelstücke angeboten, von
Künstlerhand gefertigt. Natürlich darf auch köstliches Osterfleisch nicht fehlen.
Rund 50 AusstellerInnen aus ganz Österreich und den umliegenden Ländern präsentieren eine tolle Auswahl. Einige der
KünstlerInnen führen ihr Handwerk vor. Heuer besteht die
Möglichkeit, einer Spezialistin beim „Palmbuschen-Binden” über die Schulter zu schauen.

Kinderprogramm und „Action” für die Kleinen!
Achtung, aufgepasst: Natürlich gibt es auch heuer wieder
VIEL Kinderprogramm. Allem voran das beliebte „Ponyreiten“
(jeweils SA+SO am Nachmittag), der Streichelzoo (mit „echten
Osterhasen“), die putzigen Alpakas zum Streicheln und ein
Malwettbewerb rund um die unbekannte Insel „Sektinok“.
Auch die Osterhasen-Backwerkstatt ist geöffnet und beim Kinder-Töpfern lassen sich besondere Handwerkstalente entdecken!

Sonderschau: SEKTINOK, die vergessene Insel
Entdecken Sie heuer auf der Osterausstellung ein längst vergessenes Land
und dessen Bewohner. Das Volk der
„Sektinoks“ soll vor langer Zeit im „Stillen Meer“ gelebt haben, in völliger Harmonie mit der Natur.
Der Künstler Franz Krammer lädt alle
kleinen Besucherinnen und Besucher
dazu ein, ihre persönliche Vorstellung
vom Leben in diesem fremden und
phantastischen Land auf Papier zu bringen. Die 3 schönsten
Bilder erhalten ein Überraschungsgeschenk! Mehr wird
nicht verraten!

Schloss Farrach, Zeltweg-West:
26. Osterausstellung (mit Kinderprogramm)
25.-27. März 2022 (geöffnet FR 12-18 h, SA+SO 10-18 h)
Informationen unter: 0676-4030340 – www.schlossfarrach.at

