
Liebe WERKGUT Freunde 

„Was für ein Jahr!“ titelt diese Woche DIE ZEIT. 
Ja, aber müssen wir das jetzt auch noch betonen? Es war und ist schwierig und wir haben es auch 
noch nicht hinter uns. Lasst uns umso bewusster mit Optimismus ins nächste Jahr schauen und 

schon mal wunderbare Pläne schmieden! Auf dass Vorfreude aufkommen kann – gerade jetzt zur 
Weihnachtszeit. 

Wir hatten 2020 einen von Sonne verwöhnten Sommer und konnten die Workshops auf dem 
Werkgut - viel draußen und in unserer Diele werkelnd - sehr genießen. Die Resonanz war großartig. 

Ab dem Frühjahr 2021 haben wir ein Potpourri an tollen Workshops zusammengestellt und sind 
frohen Mutes, wieder gemeinsam kreativ zu werden. Und wenn wir Kurse im März womöglich noch 

nicht durchführen können, dann eben etwas später – versprochen. 

Gutschein 

Was könnten wir gerade Besseres anbieten, als Vorfreude zu schenken? Daher haben wir für Sie 
einen Gutschein erstellt, womit Sie Ihre Lieben und Freunde überraschen und sie auf ein freies und 

kreatives Jahr einstimmen können!  
Buchen Sie ein Kreativ-Wochenende frei nach Wahl Ihres Beschenkten im 

Designshop www.doerfel-designshop.de und wir schicken Ihnen den schön gestalteten Gutschein 
zu und sorgen dafür, dass Ihre Liebsten ein wunderbares Kreativ-Wochenende haben werden – 

auch versprochen. 

SCHENKEN SIE KREATIVE FREUDE! 
MIT DEM WERKGUT-GUTSCHEIN DIE SEELE BAUMELN LASSEN 

Ein Potpourri an Workshops steht zur Auswahl!  
Ein Wochenende kreativ sein, entspannen und  

auf dem Werkgut eine wundervolle Zeit verbringen. 



Designshop 

Mit dem Online-Start des Webshops 

www.doerfel-designshop.de 

erfülle ich mir einen Weihnachtswunsch. Vom Werkgut aus haben Sie direkten Zugang. Stöbern Sie 
doch mal, vielleicht ist etwas dabei, womit Sie Freude schenken wollen. Sie dürfen gespannt sein, 
was noch an Lieblingsstücken in nächster Zeit in die feine, ausgewählte Kollektion dazu kommen 

wird. 

Presse 

Die Presse hat uns verwöhnt in den letzten Wochen.  
In unserem unten folgenden Presse-pdf können Sie nachlesen, was hier so alles los war. 

Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Weihnachtszeit  
und uns allen ein beschwingtes, leichteres und vor allem kreatives neues Jahr voller wundervoller 

Erlebnisse! 

Ihre Mikaela Dörfel 

----------------------------------------------------------------------- 

Hauptstraße 2 
D-24594 Meezen

Tel.: +49 4877-990 803
kreation@werkgut.eu
facebook.com/werkgut
instagram.com/werkgut 

http://www.doerfel-designshop.de
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