Eine starke Gemeinschaft wächst
SchereStiftPapier im Verein der Waldbronner Selbständigen
Eine Mitgliedschaft bei den
Waldbronner Selbständigen
bietet für Unternehmer zahlreiche Vorteile. Wie sagt der
Volksmund?
Beziehungen
schaden nur demjenigen, der
Mit insgesamt fünf Kindern im Alter zwischen sechs und elf
Jahren wissen die Gründerinnen von SchereStiftPapier-Deine
Bastelkiste genau, wie anstrengend es im Alltag sein kann,
dem Wunsch nach kreativer Abwechslung gerecht zu werden.
Erst fehle es an guten Bastelideen, dann müsse man das
Material besorgen. „Wäre es da nicht schön, wenn einem das
jemand abnehmen könnte?“ beschreibt die Grafikdesignerin
Elisabeth Langfort-Hofmann ihren Antrieb, immer neue Bastelkisten zu entwerfen. Gemeinsam
mit Daniela Hoffmann
.
stellen die beiden jeden Monat liebevoll eine Bastelkiste mit
vier Projekten zusammen, der Umwelt zuliebe in Papiertüten
verpackt. Dazu gibt es eine bunte Anleitung mit Fotos, die
jedes Kind versteht. Vom Pinsel bis zur Farbe ist in der Kiste
alles drin, was man braucht, um direkt loszulegen.
„Wir wollen Eltern darin unterstützen, Kinder sinnvoll zu beschäftigen“, so Daniela Hoffmann. So sei in einem der vier
händisch gepackten Papiertütchen in der Bastelkiste immer ein
Thema „Künstlern wie …“, zum Beispiel in der April-Kiste der

Sebastian Heuss begrüßt die Gründerinnen von SchereStiftPapier im Verein mit zwei Blumensträußen der Stilmanufaktur.

NEU: Das Waldbronner Gutscheinheft ist da
Nie gehört, das gibt es in Waldbronn? Für Kenner, Neubürger und Besucher, das Waldbronner Gutscheinheft hält so
manche Überraschung bereit. Gehen Sie auf Entdeckungsreise und probieren Sie es aus! Lernen Sie mit dem Waldbronner Gutscheinheft die heimische Geschäftswelt kennen
und profitieren Sie von lukrativen Genussvorteilen, aber
auch Fitness, Spaß und Entspannung. Wer denkt, er kennt
schon alles, wird in diesem praktischen Heftchen bestimmt
noch die ein oder andere Entdeckung machen. Das
Waldbronner Gutscheinheft ist in allen teilnehmenden
Geschäften erhältlich. Viel Spaß beim Heimat-Shoppen
wünschen Ihnen die Waldbronner Selbständigen!

keine hat. Umso mehr freuen
wir uns, dass unsere Gemeinschaft weiterwächst und
möchten die Mitglieder Elisabeth Langfort-Hofmann und
Daniela Hoffmann vorstellen.
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Das Start-Up „SchereStiftPapier – Deine Bastelkiste“ will
Eltern unterstützen, Kinder sinnvoll zu beschäftigen.
französische Maler „Georges Seurat“ enthalten. So bekämen die Bastler nebenbei Einblicke in die Kunstszene
und könnten verschiedene Kunstrichtungen kennenlernen. Doch natürlich stehe der Spaß im Vordergrund,
betont Elisabeth Langfort-Hofmann. Aktuell kann die
April-Bastelkiste im Online-Shop angeschaut, bestellt
und bei SchereStiftPapier - Deine Bastelkiste abgeholt
oder zugestellt werden. Wäre das vielleicht eine Idee für
Ostern? In der Kiste „Eierlei Buntes“ enthalten sind: Ein
verrücktes Huhn, ein Osternest mit drei Ostereiern aus
Modelliermasse sowie ein niedliches Wickellämmchen
und ein Häschen-Bild im Tupfstil à la Seurat. Ebenfalls
im April erscheint auch die Teenie-Box für Mädels und
eine „Rettet-die-Erde-Kiste“. Viel Spaß beim Stöbern!
Übrigens: „Wir sind auch beim Gutscheinheft dabei“
Infos: www.scherestiftpapier-deinebastelkiste.de

