
Toscana Workshops 2021

Auf dem höchsten Punkt der Straße von Cerbaia nach San 

Casciano zweigt – flankiert von hohen Zypressen – eine 

Naturstraße ab. Diese führt uns an dem herrschaftlichen 

Weingut Fattoria Montepaldi vorbei direkt zum Podere 

Massoli, unserem Domizil für die nächsten Tage des 

Workshops Toskana.

In der ehemaligen Scheune stellt uns eine großzügig ausge-

baute Wohnung Schlafzimmer (Zweibettzimmer) und einen 

großen Arbeitsraum zur Verfügung.

Dank seiner ruhigen Lage und dem einzigartigen Ausblick 

über das Val di Pesa bietet Massoli einen idealen Rahmen 

für Entspannung und Kreativität. Vielfältige Inspiration 

und Anregung finden wir in der wunderbaren toskanischen 

Landschaft mit ihren ganz besonderen Farben und in dem 

ursprünglichen Charme des Hofes. Hier hat auch unser 

Gastgeber, der Maler Hans-Ruedi Schaffner, sein Ate-

lier. Auch die historischen Kunstschätze von Florenz, Sie-

na und Pisa sind von Massoli aus sehr gut zu erreichen.



Je nach Thema und Technik wählen wir unseren Arbeitsplatz 

im Atelier oder an einem romantischen Eckchen in der Na-

tur. Wir drucken mit Sieben und hergestellten Stempeln  auf 

Papier und Stoffe, bemalen verschiedene textile Materialien 

oder färben mit Reaktiv- oder Pflanzenfarben die schöns-

ten und individuellsten Töne. Weiterhin kann das Filzen auf 

dünne Seidenstoffe mit neuen Mustermöglichkeiten oder die 

Reservefärbetechnik Shibori ausprobiert werden oder auch 

ganz Neues. In einer gemeinsamen Vorbesprechung loten 

wir die Interessen aus und planen unsere Zeit in Italien.

Das Arbeiten in unserer kleinen Gruppe gibt den Freiraum 

für eine individuelle Umsetzung der vorher besprochenen 

und erarbeiteten Themen und es bleibt immer Zeit für 

den Sprung in den Pool oder einen kleinen Spaziergang.

Das hervorragende italienische Abendessen, zubereitet von 

unseren Gastgebern Nadia und Hansruedi, nehmen wir auf 

der Loggia bzw. der Terrasse des Haupthauses unter freiem 

Himmel ein.

Workshops Toskana – Kurstermine 2021

Freitag 03.09. – Sonntag 12.09.2021        990,- €

und

Sonntag 10.10. – Sonntag 17.10.2021       900,- €

Der Preis beinhaltet Kurs, Unterkunft und Verpflegung.

Mein Vorschlag für die Anreise:

Flug mit EuroWings von Köln/Bonn oder mit RyanAir 

von Charleroi oder Eindhoven nach Pisa. Die Kosten 

pro Flug und Person betragen zZt ca. 200-250 €, ab-

hängig vom Zeitpunkt der Buchung und den Gegeben-

heiten. Der private Transfer von Pisa zum Podere Mas-

soli erfolgt auf Absprache oder wir nehmen den Zug.

Eine Anmeldung ist mit einer Anzahlung von 250 € ver-

bindlich, der Rest wird zwei Wochen vor Kursbeginn fällig.

Stornokosten: nach Anmeldung 250 €, 4 Wochen vor Kursbe-

ginn 400 €, danach ist der volle Kursbeitrag zu zahlen. Ich 

empfehle den Abschluß einer Reiserücktrittsversicherung.

Kurszeiten sind die Vor- und Nachmittage, unterbrochen von 

einem leichten italienischen Lunch und der ortsüblichen Siesta.


