Die Regionalgruppe Baden-Württemberg
lädt Dich sehr herzlich ein zum regionalen Highlight des Jahres - zum
ersten „df spezial“. Das spannende neue Format bietet fachlichen
Input, kreatives Miteinander, kulturelle Regionalitäten u n d
viele Gelegenheiten, sich auszutauschen. Gut geeignet auch für schmalere Budgets.
Das df beschreitet neue Wege.

Wir freuen uns auf Euch in Stuttgart !
Unser Programm:
Freitag, den 7.10.11
Von 16.00 bis 18.00 Uhr lassen wir uns über die Dächer der Stadt und hinter die Kulissen des
Stuttgarter Fernsehturms führen. Es ist weltweit der erste seiner Art und er hat Schule
gemacht. Lest selbst – oder lasst Euch überraschen! (http://www.fernsehturmstuttgart.com) Im
Anschluss daran lüften wir vor der Kulisse der Schwäbischen Alb im Fernsehturm-Café das
Geheimnis des „Herrgottb’scheißerles“. Mit Messer und Gabel.
Samstag 8.10.11
Nach dem Frühstück treffen wir uns bei raumPROBE: Hohnerstr. 23, 70469 Stuttgart.
Von 9.30 – 13.00 Uhr führt uns einer der beiden Inhaber, Hannes Bäuerle, durch die
Materialausstellung. Zwischendurch gibt es zünftige Kleinigkeiten für den kleinen Hunger.
Dannach gibt uns Herr Bäuerle Insider-Wissen weiter: sein Vortrag lautet „Material spezial“.
Um 13.30 Uhr können wir mit leckeren schwäbischen Spezialitäten, spendiert von ViaDomo, neue
Energie tanken. Dann lädt uns die Firma ViaDomo zu einem Workshop ein: Wir entwickeln neue
Oberflächen-/Struktur-Ideen für die Tokusei-Serie!* Hinter diesem japanischem Begriff verbirgt
sich ein Material, das Gestalterinnen-Herzen – und die ihrer Kollegen - höher schlagen lässt:
alle denkbaren Strukturen werden in den Design-Panels eingefangen und wiedergegeben. Ein
wunderbares Experimentierfeld! (* Keine Angst – Nachverhandlungen sind bei Ideenverwertung
vorgesehen.)
Um 19 Uhr treffen wir uns zum Abendessen im Theaterhaus Stuttgart.
Sonntag, den 9.10.11
Nach dem Frühstück treffen wir uns um 9.00 Uhr, initiert von Florina Grünberg-Ernst, die dort
mit ihren Arbeiten vertreten ist, in der Galerie takinu: Schlosserstr. 2, 70180 Stuttgart
Von 9.30 – 12.30 Uhr halten wir unsere jährliche Mitgliederversammlung ab, die wir mit frisch
gebackenem Hefezopf versüßen. Anschließend löst sich unser gemeinsames Beisammensein auf und
jede kann den Tag noch für sich oder in Kleingruppen verplanen bzw. abreisen.

