JAHRESPROGRAMM 2021
Wegen den ständig wechselnden und unsicheren Bedingungen können dieses Jahr keine BIG–Workshops mit externen Gestaltern organisiert
werden, da diese in der Regel eine grosse Vorlaufzeit benötigen. Die regulären Höcks können je nach Situation verschoben oder abgesagt werden.
Vielen Dank für Euer Verständnis

• Januar /
THEMA:

ABGESAGT

• Februar /
THEMA:

ABGESAGT

• März /
THEMA:

ABGESAGT

• April / 24 / Samstag
THEMA:
LAUB- UND NADELBÄUME – allgemeine arbeiten, schneiden, drahten, umtopfen
Wir können natürlich auch die Challengebäume mitbringen und die unterschiedlichen herangehensweisen und
erfahrungen besprechen, die Bäume fotografieren
• Mai / 29 / Samstag
THEMA:
AZALEEN – zurückschneiden, drahten, umtopfen
Natürlich können auch andere Pflanzen bearbeitet werden
• Juni / 26 / Samstag
THEMA:
GRÜMPELHÖCK
Wir besprechen und bearbeiten Pflanzen, die uns Probleme bei der weiteren Gestaltung bereiten.
• Juli

SOMMERPAUSE
Kein offizieller Höck. Interessierte und infizierte treffen sich zu einem Höck - Grill & Chill.

• August / 28 / Samstag
THEMA:
LAUBBÄUME – zurückschneiden, verfeinern der Gestaltung
• September / 25 / Samstag
THEMA:
NADELBÄUME – zurückschneiden, drahten, verfeinern
• Oktober / 30 / Samstag
THEMA:
OFFFENES THEMA – alle arbeiten an mitgebrachten Bäumen ihrer Wahl
• November / 27 / Samstag
THEMA:
KIEFERN UND WACHOLDER – gestalten, drahten, verfeinern
• Dezember

WINTERPAUSE
Kein offizieller Höck. Wer will, kann sich zwischen Guezli backen und Feuerwerk kaufen zu einem Höck treffen.
Wenn nichts anderes vereinbart wird, sind alle Treffs am Samstag ab 09:00 (open end)
und werden in Stephans Bude in Schänis durchgeführt.

Bitte zu den Höcks an- oder abmelden, (WhatsApp-Gruppenchat oder Mail) damit die Lokalität dementsprechend hergerichtet
werden kann. Mitarbeit bei Auf- und Abbau ist erwünscht
Mittagessen: BYO – (bring your own) es hat einen Grill
Adresse des Kurslokals: Mekapro, Feldstrasse 16, 8718 Schänis
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