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Unsere „Kleine Galerie“ als Tierpark
Schüler stellen ihre Arbeiten aus
Haben Sie schon einmal unsere „Kleine Galerie“
besucht?
Neben unserem Fachgeschäft und Kursbüro
befindet sich ein lichtdurchfluteter kleiner
Ausstellungsraum, der immer wieder neu mit
Arbeiten unserer Kursleiter und -teilnehmer
bestückt wird. Ein Besuch lohnt sich. Schließlich
kann man sich nicht nur an den gelungenen
Objekten erfreuen, sondern sich gleichzeitig auch
für eigene Umsetzungen inspirieren lassen.
Neu ausgestellt sind in der Galerie die Werke
einer Projektwoche unserer Schüler. Das
vorgegebene Thema lautete „Tiere“. Und die
Ergebnisse zeigen, dass wir mit dieser
Themenwahl den Nagel auf den Kopf getroffen
haben. Immerhin handelt es sich dabei um ein
klassisches Motiv der Bildhauerei.
Tiere sind seit jeher Begleiter der Menschen: sei
es domestiziert als Haus- und Nutztiere oder als
gefährliche Bedrohung in der Wildnis. Doch nicht
nur reale Tiere beschäftigen die Menschheit. In
Erzählungen, Märchen und Sagen begegnen uns
immer wieder auch mystische Fabelwesen, die
bestimmte Eigenschaften verkörpern.
Wen wundert es da, dass die Menschen auch
immer bemüht waren, Tiere in ihrer Kunst bildlich
festzuhalten. Und so entstand über die Jahrtausende ein schier unerschöpflicher Fundus an
animalischen Darstellungen in der Bildhauerei.
Beim Schlendern durch unsere Galerie spiegelt
sich diese Faszination wider. Die Unterschiedlichkeit der Objekte ist beeindruckend. Es
finden sich naturalistische und stilisierte
Darstellungen in Holz und Ton.
Wenn man aufmerksam durch unser Schulgelände flaniert, dann begegnet man aber nicht
nur in der Galerie verschiedensten Tieren. Im
Freigelände begrüßt den Besucher ein imposanter Steinbock, im Sagenpark empfängt uns
der legendenumwobene „Bluatschink“ und
kleinere animalische Vertreter haben in unserer
Arche ein dauerhaftes Zuhause gefunden.
Doch auch ein lebender Vierbeiner gehört
inzwischen zum unverzichtbaren Inventar.
Unsere Haus- und Hofkatze hat das Schulgelände zu ihrem Revier erkoren. Eines ihrer
Lieblingsplätzchen ist inzwischen das Schaufenster unserer Galerie. Hier kann sie sich
entspannt in der Sonne rekeln und animiert
gleichzeitig die Passanten dazu, auch einen Blick
ins Innere zu werfen.
Zusammenfassend kann man wohl mit Recht
behaupten: Ein Besuch bei Geisler-Moroder ist
immer ein tierisches Vergnügen!

Zertifikats-Programme
Eine Herausforderung für engagierte Schnitzer und Bildhauer
Unser Kursprogramm scheint vielen beim ersten Blick nahezu unerschöpflich und wird jährlich
durch neue Facetten bereichert. Da fällt die Auswahl oft schwer. Kein Wunder also, dass es unter
unseren Kursteilnehmern viele „Wiederholungstäter“ gibt. Das freut uns natürlich sehr und
bestätigt uns in unserer Ambition, ein breit gefächertes Angebot mit höchster Qualität anzubieten.
Für ambitionierte Schnitzer und (Holz-)Bildhauer haben wir schon seit einigen Jahren ein ganz
besonderes „Zuckerl“: unsere Zertifikats-Programme. Dieses wollen wir hier allen Lesern kurz
vorstellen:
Das Geisler-Moroder „Schnitz- und Holzbildhauer-Zertifikat“:
Diese Ausbildung ist für alle Schnitzer und Holzbildhauer ideal, die verschiedenste
Themenbereiche kennenlernen wollen. Die Kurse gehen aber über ein bloßes Hineinschnuppern
hinaus. Stellen Sie sich der Herausforderung und profitieren Sie von einer fundierten Vermittlung
von Fachkenntnissen mit folgenden Schwerpunkten:
Anatomische Studien, Ornamentik – Spiegelrahmen, Kopf, Tiere, Akt, Gewandfigur – Draperie,
Stilisieren von Figuren, Relief.
Gerade diese Vielfalt gewährt Ihnen einen tiefen Einblick in den Tätigkeitsbereich eines
Holzbildhauers. Die praktische Unterweisung wird durch ausführliche Theorieabschnitte
abgerundet und Ihre Lernfortschritte werden detailliert dokumentiert. Der Abschluss der
Ausbildung wird mit unserem Zertifikat verbrieft.
Bei der Umsetzung sind wir absolut flexibel und können uns an Ihren Bedürfnissen orientieren. Je
nach vorhandenem Zeitbudget ist die Absolvierung aller Kurse dieses „8-Wochen-IntensivProgrammes“ jederzeit möglich.
Das Geisler-Moroder „Bildhauer-Zertifikat“:
Für Personen, die die Vielfältigkeit der Bildhauerei kennenlernen möchten, haben wir ein tolles
Angebot. Das Geisler-Moroder „Bildhauer-Zertifikat“ bescheinigt Ihnen, dass Sie die gesamte
Bandbreite unseres Bildhauer-Unterrichts erforscht haben. Klassische Techniken werden erlernt
und gefestigt und Sie setzen Ihre Fähigkeiten in
den verschiedensten Bildhauer-Materialien um.
Dieses 10-Wochen-Programm reicht vom
Holzbildhauen über Steinbildhauen bis hin zum
Bronzeguss und Gipsabformkurs. Mit dem
Modellieren eines Aktes und von Porträts setzen
Sie sich ebenso auseinander wie mit dem
Schnitzen mit der Kettensäge oder der
farblichen Gestaltung von Skulpturen und
Objekten.
Auch beim Bildhauer-Zertifikat sind Sie an
keinen fixen Zeitraum gebunden, innerhalb
dessen Sie die Zertifikatsausbildung abschließen müssen.
Sie interessieren sich für eines der beiden
Zertifikate? Dann melden Sie sich.
Wir freuen uns schon auf die feierliche
Zertifikatsüberreichung!
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SOMMERAKTIONSANGEBOTE

Spannfutteraktion für Drechsler!
TEKNATOOL SuperNOVA2 statt € 219,00 nur € 195,-Art.Nr.: 719 1623 00
TEKNATOOL NOVA TITAN Standardset statt € 298,00
Art.Nr.: 719 1622 00

nur € 272,--

Aktion für Kettensägenschnitzer!
Schnitzkettensäge Dolmar ES 2136 TLC
Die Elektrokettensäge wird von uns zur perfekten Schnitzsäge umgebaut.
Das Umbaupaket beinhaltet: Dolmar Elektrokettensäge ES 2136 TLC in
Originalaustattung + Schnitzschwert standard 300mm + Umbauritzel mit
Trommel + ¼“ Sägekette mit abgeschrägtem Zahndach. Zusammen im
Gesamtwert von € 408,40
Aktionsspreis: statt € 408,40 nur € 378,-Art.Nr.: 567 5302 01
Details und Produktbeschreibungen zu den einzelnen Aktionsangeboten entnehmen Sie bitte unserem Internetshop unter www.precarvaustria.at
Die Aktion ist gültig solange der Vorrat reicht - längstens bis 15.07.2017 - Clubmitglieder erhalten auf die Aktionspreise zusätzlich ihren Clubrabatt! Die Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Unsere Gaststube
Treffpunkt für Gaumenfreuden, Gespräche und Spaß!
Zu einem gelungenen Kurserlebnis bei GeislerMoroder braucht es fachlich kompetente
Betreuer und deren tatkräftige Unterstützung
beim Erreichen des Kurszieles. Wirklich perfekt
wird das Ganze aber, wenn auch das
Kursumfeld ideal darauf abgestimmt ist: ein
zwangloses Miteinander und der Austausch mit
Gleichgesinnten sowie die gute kulinarische
Versorgung.
Spätestens an dieser Stelle rückt ein Ort auf
unserem Schulgelände ganz besonders in den
Fokus: unsere Gaststube!
Hier trifft man sich zu allen wichtigen Mahlzeiten
und stärkt sich für neue Taten. Der Kurstag
startet mit einem reichhaltigen Frühstück, bei
dem man am Buffet aus zahlreichen regionalen
Köstlichkeiten wählen kann.

imposanten Bergketten zu blicken.
Ein solcher Treffpunkt lässt sich nur mit einem
guten Team realisieren. Gemeinsam mit
unserer unverzichtbaren Schana sorgt eine
Rückkehrerin für Wohlschmeckendes aus
unserer Küche. Es freut uns sehr, dass Hilde
nun wieder zu unserer Mann- bzw. Frauschaft
gehört. Und auch unsere neuen Mitarbeiterinnen Annette und Andrea sind erfahrene
Restaurantfachleute aus der Region. Sie
servieren nicht nur Speisen und Getränke,
sondern sind auch Ansprechpartner für Fragen
und Wünsche.
Dieser Blick auf unsere Gaststube beweist: Sie
ist der zentrale Treffpunkt für Kommunikation
und Kulinarik. Wir freuen uns schon auf Ihren
Besuch!

Auch mittags warten wahre Gaumenfreuden auf
die Kursbesucher und deren Begleitpersonen.
Täglich stehen 2 Mittagsimbisse zur Auswahl.
Am Abend hat man erneut die Qual der Wahl.
Verschiedene köstliche Buffets oder eines von
3 Menüs lassen keine Wünsche offen. Natürlich
berücksichtigen wir bei der Zusammenstellung
des Speisenangebotes auch die vermehrten
Wünsche nach vegetarischen Gerichten.
Die Gaststube auf den Ort der Essensaufnahme
zu beschränken, würde ihrer Bedeutung für
unsere Besucher aber auf keinen Fall gerecht
werden. Vielmehr ist sie der zentrale Treffpunkt
für alle. Während des Essens lässt sich
hervorragend über die Erlebnisse des Tages
oder bevorstehende Pläne debattieren. Und
man erfährt natürlich auch allerlei Interessantes
über die Personen, die mit einem am Tisch
sitzen.
Zur Wohlfühloase wird die Gaststube aber auch,
wenn sich unsere Gäste am Nachmittag einen
Kaffee mit Kuchen gönnen. Oder man nutzt bei
schönem Wetter die großzügig gestaltete
Sonnenterrasse, um ein Eis zu genießen und
dabei auf das Treiben am Schulgelände und die

v.o.l. Hilde, Zorica, Anette, Daniela, Schana
v.u.l. Karin, Andrea, Gerlinde, Iveta

Begleitpersonen-Aktion:
Für Begleitpersonen von Kursteilnehmern
haben wir eine gute Nachricht: Wenn Sie Ihre
gemeinsame Unterkunft mit Halbpension bei
uns buchen, laden wir Sie zum kostenlosen
Mittagessen ein. Für die Kursteilnehmer
selbst ist dieses ohnehin im Kurspreis
enthalten!

Kein Sommerloch für Schnitzer, Bildhauer und Drechsler
Kurse im August jetzt buchen!
In verschiedensten Bereichen gibt es das berühmte
Sommerloch. Doch für Schnitzer, Bildhauer und Drechsler
existiert es nicht – zumindest nicht, wenn sie zur Schnitzund Bildhauerschule Geisler-Moroder kommen!
Die Kombination aus angenehmen Temperaturen und der
handwerklich-kreativen Bearbeitung von Holz ist eine
durchaus gelungene. Das beweisen die gut gebuchten
Kurse während der Sommermonate. Speziell die Termine
im Juli sind voll ausgelastet. Und auch für den September
wird es schon äußerst knapp.
Wer also noch das schöne Wetter und die langen Tage für
einen Besuch bei uns nutzen möchte, der sollte sich in seiner Planung auf die August-Termine
konzentrieren. Gerade in diesem Monat kann man die sommerliche Atmosphäre genießen und
gleichzeitig der extremen Hitze entgehen. Durch unsere Höhenlage ist man im August in der
Regel vor „tropischen Verhältnissen“ geschützt. Wanderungen sind ebenso möglich wie das
Sonnenbaden am Wasser.
Und auch das Kursangebot im August kann sich in seiner Reichhaltigkeit absolut sehen lassen.
Egal ob Schnitzer, Holzbildhauer oder Drechsler: für jeden wird das Passende geboten. Sollten
Sie bei einem Blick auf den Kalender jetzt feststellen, dass der August ja gar nicht mehr weit ist,
dann können wir dies nur absolut bestätigen. Melden Sie sich einfach heute noch an!

Sommervergnügen für Kinder, Jugendliche und Familien
Nur noch wenige Plätze frei!
Das Zusammentreffen verschiedenster Personengruppen ist eine der großen Faszinationen
eines Aufenthalts bei Geisler-Moroder. Im
Sommer werden wir jedes Mal insbesondere
auch zum Treffpunkt der Generationen. Möglich
machen das unsere Familien-, Kinder- und
Jugendkurse, die sehr beliebt sind. Wer in
diesem Sommer dabei sein möchte, der sollte
keine Zeit mehr verlieren!

Holz-Kreativ-Camp können die Teilnehmer in
die verschiedenen Möglichkeiten des Bildhauens und Modellierens hineinschnuppern
und dabei spielerisch ihr Talent entdecken.
Beim Krampusmasken-Camp hingegen werden
aus vorgearbeiteten Rohlingen die bei
Jugendlichen sehr beliebten teuflischen
Gesellen geschnitzt und durch entsprechende
Bemalung gestaltet.

Für die Nachwuchsschnitzer gibt es zunächst
einmal die Kinderschnitzkurse. Hier sind
abwechslungsreiche Ferien garantiert. Ab
einem Lebensalter von 6 Jahren kann man
daran teilnehmen. Von Montag bis Freitag wird
jeweils vormittags unter Aufsicht eines
Kursleiters nach Herzenslust drauflosgeschnitzt! Altersgerecht und spielerisch
werden die Kinder an die Bearbeitung des
Holzes herangeführt und sie schaffen dabei ihre
eigenen „Werke“. Besonderes Augenmerk wird
auf den sicheren Umgang mit den Schnitzeisen
gelegt.
Ein außergewöhnliches Ferienerlebnis ist auch
die Teilnahme an unseren Sommercamps für
Kinder und Jugendliche von 10 bis 15 Jahren.
Die Camp-Teilnehmer leben in ihrer eigenen
Zeltstadt und erweitern im Gemeinschaftserlebnis mit Gleichaltrigen ihre sozialen
Kompetenzen. Pädagogisch ausgebildete
Camp-Guides übernehmen die Rund-um-dieUhr-Betreuung und gehen mit den Jugendlichen
am Nachmittag auf Entdeckungsreise durch die
herrliche Natur des Lechtals.

Und schließlich gibt es noch die Familienwochen, in denen das Miteinander der
Generationen im Vordergrund steht. Eltern,
Großeltern, Alleinerziehende, Wochenendväter
oder Paten können hier ausgiebig Zeit mit den
Kindern verbringen. Kreativ zu sein und die
Natur zu erforschen stärkt die Zusammengehörigkeit und oft werden auch unter den
Familien enge Freundschaften geschlossen.
Verschiedene Schnitz- und Bildhauerkurse für
Anfänger und Fortgeschrittene stehen zur
Auswahl, zusätzlich haben wir den Preis durch
unseren „Familienbonus” äußerst attraktiv
gestaltet.

Der Vormittag ist der kreativen Auseinandersetzung mit Holz gewidmet. Hier gibt es
zwei unterschiedliche Camp-Varianten. Beim

Soweit die guten Nachrichten bezüglich
unseres Sommerprogramms für Kinder, Jugendliche und Familien. Nun kommt die
schlechte Nachricht: Leider haben wir nur noch
wenige Plätze frei. Konkret können wir noch
folgende Termine anbieten:
Kinderschnitzkurs: 28.08. bis 01.09.2017
Holz-Kreativ-Camp: 13.08. bis 19.08.2017
Krampusmasken-Camp: 23.07. bis 29.07.
Familienwoche: 27.08. bis 02.09.2017
Bei Interesse nehmen Sie also am besten rasch
Kontakt mit unserem Kursbüro auf!
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Handgemachte Holzschuhe
mit echtem Rinderfell
Innenfütterung wahlweise mit Rindsleder oder mit Schaffell
Gesundheitliche Aspekte beim Tragen von Holzschuhen:
Durch das ergonomisch geformte Fußbett aus Pappelholz ergeben
sich keine punktuellen Belastungen am Fuß, da sich das
Körpergewicht gleichmäßig über die Fußsohle verteilt. Dadurch ergibt
sich eine gesunde Körperhaltung.
Lieferbare Größen: von 36 bis 45
Preis: mit Innenfütterung aus Rindsleder
Preis: mit Innenfütterung aus Schaffell

€ 94,-€ 98,--

Achtung!
Da jedes Paar durch die unterschiedliche Farbgebung des Rinderfelles
ein Einzelstück ist, können die Holzschuhe nur in unserem Internetshop angeschaut, ausgewählt und bestellt
werden. Dort ist jedes einzelne Paar abgebildet und Sie kaufen somit Ihr persönliches Paar.
Bestellungen unter www.precarvaustria.at
Verkauf: Gerne können Sie uns in Elbigenalp besuchen, und Ihre Holzschuhe vor Ort aussuchen und anprobieren.
Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Liebe Freunde,

Holzi!

„Da ist der Wurm drin!“ Diesen Satz
belauschte ich vor kurzem bei einem
Tischgespräch in unserer Gaststube. Und da
ich mich dadurch persönlich angesprochen
fühlte, spitzte ich natürlich meine Lauscher.
Ich stellte fest, dass es dabei um die
Flüchtlingsproblematik ging und die
Unsicherheit, die viele Menschen im Umgang mit Fremden empfinden. Gleichzeitig
wurde mir aus dem Zusammenhang klar,
was die Redewendung „Da ist der Wurm
drin“ bedeutet.
Diese Unterhaltung hat mich doch sehr
nachdenklich gemacht. Schließlich erlebe
ich bei der Schnitz- und Bildhauerschule
Geisler-Moroder Woche für Woche, wie
fremde Menschen aufeinandertreffen.
Natürlich braucht es da auch eine kurze Zeit
des „Beschnupperns“. Aber im Handumdrehen ist diese Phase überwunden und
schon bald sitzt man wie gute alte Bekannte
gemeinsam in unserer gemütlichen
Gaststube und unterhält sich über das
gemeinsame Hobby, die unterschiedlichen
Erfahrungen, die man gemacht hat und
einfach übers Leben.
Auch die neuen Ausstellungsobjekte in
unserer Galerie zeigen, wie bunt Gottes
Tiergarten ist. Gerade hier wird die
Vielfältigkeit und Unterschiedlichkeit zur
Faszination. Wäre es nicht unglaublich
langweilig, wenn wir alle gleich aussehen
und uns verhalten würden? Die Andersartigkeit als Chance sehen, sich damit
auseinandersetzen und sich davon inspirieren lassen: Mit Toleranz und Neugier
eröffnen sich ganz neue Perspektiven!
Ja ich kann es bestätigen. Auch bei uns ist
der Wurm drin. Um präzise zu sein: Der
Holzwurm – nämlich ich! Und dieser Wurm
wird täglich Augenzeuge, wie einfach ein
menschliches und harmonisches Miteinander funktionieren kann, wenn jeder mit
ein bisschen gutem Willen und vorurteilsfrei
dem anderen begegnet. Hoffentlich macht
das Prinzip Geisler-Moroder auch in dieser
Hinsicht Schule!
Anders zu sein ist kein Problem,
die Vielfalt der Menschen ist doch schön!
Die Begegnung mit anderen soll uns
erheitern und hilft uns, den Horizont zu
erweitern.
Euer integrationsfreudiger
Holzi

