
WERKRAUM 
 

Steingasse 7 
34613 Schwalmstadt 

Telefon:06691/9662876 
Mobil:01747899144 

E-Mail: daniel.helwig@ekkw.de 
 

Öffnungszeiten: 
Montag, Mittwoch und Freitag 

 10 Uhr - 12:30 Uhr 
 14 Uhr - 17:30 Uhr 

 
 

www.facebook.com/manufakturladenforum/ 
 

 

Offene Siebdruckwerkstatt 

Wer bereits einen Kurs bei uns 

besucht hat, kann an 

abgesprochenen Terminen 

unsere Werkstatt nutzen, um 

eigenständig zu drucken. 

Gegen eine kleine Gebühr 

stehen Dunkelkammer, Farben, 

Rakel, Textilien und natürlich 

Kaffee für euch bereit. 

Fair-Trade-Laden  

In unserem Fair-Trade-Laden 

könnt ihr einige unserer 

Druckerzeugnisse erwerben. 

Schaut mal während der 

Öffnungszeiten bei uns vorbei. 

 

 

Unsere Angebote Siebdruck 

im WERKRAUM 

Steingasse 7 

34613 Schwalmstadt 

 

mailto:daniel.helwig@ekkw.de
http://www.facebook.com/manufakturladenforum/


 

Kindergeburtstag 

Kinder ab 8 Jahren können im 

Rahmen ihrer Geburtstags-

feier verschiedene Textilien 

(z.B. Taschen oder 

Kissenbezüge) sowie Papier 

mit Motiven ihrer Wahl in 

bunten Farben bedrucken. Die 

Kinder werden unter unserer 

Anleitung kreativ tätig und 

beenden die Party mit fertigen 

Produkten, die mit nach 

Hause genommen werden 

können. Ein kleiner Snack 

kann gerne mitgebracht und 

bei uns verzehrt werden. Der 

zeitliche Rahmen liegt bei 

etwa 3 Stunden. Bitte alte 

Kleidung anziehen! 

bis 8 Kinder 95,- €  

jedes weitere Kind 12,- € 

inclusive zwei Produkte zum 

Bedrucken pro Kind, 

Höchstteilnehmerzahl:  

12 Kinder 

 

Unsere Angebote 

Gruppenkurse 

In einem ca. 4 stündigen Kurs 

geben wir eine Einführung in 

die Siebdruckwerkstatt, 

erstellen Motive am Computer 

oder als Zeichnung per Hand, 

belichten Rahmen mit euren 

Motiven und waschen diese 

aus, um anschließend 

gemeinsam zu drucken. 
 

  
 

Wenn weniger Zeit besteht, 

können wir in einem kürzeren 

Kurs mit bereits fertigen 

Rahmen drucken. Ihr solltet 5 

bis maximal 15 Personen sein 

und nicht in eurer besten 

Kleidung zum Drucken 

kommen. Bei Interesse bitte 

bei uns melden, wir richten 

uns dann nach euren 

Wünschen. 

Einzelpersonen 

Ihr wollt gerne Siebdrucken, 

seid aber keine ganze 

Gruppe? In regelmäßigen 

Abständen bieten wir Kurse 

an, zu denen ihr euch als 

einzelne Person oder auch zu 

zweit anmelden könnt. Der 

Kurs findet statt, wenn sich 

insgesamt mindestens 5 

Teilnehmer angemeldet 

haben. Achtet auf unsere 

Aushänge im Werkraum oder 

schaut auf unserem 

Facebook-Auftritt vorbei. 

 


