
Orario Corso Corso
Partecipant

i 
Materiale / dettagli corso Docente  Costo 

1 10.00–11.30 Riccio FIMO® 10

Per i bambini (età indicata 6-10 anni): Topper per matita raffigurante un riccio. Insegnamento 

della manipolazione, delle proporzioni e della tecnica per realizzare il manto del riccio. La matita 

è inclusa nel prezzo del corso.

Manuela Michieli     10,00 € 

2 10.00–11.30
Collier Albero della 

vita
10

L’albero della vita ha, da sempre, profondi significati oltre a rappresentare un positivo port-

bonheur per le nostre giornate. Ecco allora l’idea: portarlo sempre con sé! Abbiamo pensato al 

pendente per te, su un simpatico ed innovativo supporto quale è il cemento, detto anche 

calcestruzzo. Su di una cialda messa a disposizione delle corsiste si tracceranno i contorni di un 

albero e si applicherà la foglia oro sui bordi per accentuarne il prezioso significato. Tale cialda 

diverrà poi un prezioso gioiello con l’aggiunta di un raffinato ciondolo argentato messo a 

disposizione per l’occasione. Il cemento non avrà più segreti per noi e confezionare nuove 

collane e nuovi ciondoli sarà uno scherzo con le nuove idee che l’azienda trasmetterà attraverso 

innumerevoli creazioni e gli eleganti campioni in visione. LA FATA PORPORA-ATELIER Pellegatta Stefania M.T.

    15,00 € 

3 10.00–11.30
Gufetto appenditutto

10
Realizzazione di un appendino in legno decorato con un gufetto realizzato in pannolenci ritagliato 

con fustellatrice Big Shot e cucito interamente a mano.
Gioia Sguario     10,00 € 

4 10.00–13.00 Orologio romantico 10

Uno stile, quello LAVAGNA,  che è diventato ultimamente un vero trend anche nell’home decor,  

con oggetti, mobili o pareti che ripropongono l’effetto lavagna e che dona all’ambiente un tocco 

non solo originale ma anche un po’ vintage e retrò. Tecniche usate: Effetto Lavagna, Stencil, 

inserimento uso di Numeri in legno a rilievo, ombreggiature . Inoltre si imparerà a posizionare 

correttamente i numeri dell’orologio alla distanza e diagonale corrette. 

Lucia Piazza     25,00 € 

5 10.00–13.00 Figure in legno 10
Realizzazione di 2 figure di legno su basi di tronchi e dischi di betulla. Stile rustico in quanto si 

usano diversi materiali naturali come pigne, muscio, corteccia e piume. 
Pia Pedevilla     25,00 € 

6 10.00-13.00 Cucito I 10
Corsi di Cucito Creativo con Emanuela Tonioni per imparare e divertirsi con la macchina per 

cucire (dettagli da definire)
Emanuela Tonioni     25,00 € 

7 11.30–13.00 Collana FIMO® I 10

Per adulti principianti: Collana con ciondolo realizzato utilizzando la tecnica della ceramica 

anticata. Durante il corso i partecipanti potranno apprendere una tecnica con cui effettuare 

misure precise per realizzare ciondoli, le cui componenti devono essere perfettamente identiche 

per dimensione. Impareranno inoltre come inserire componenti metalliche nel ciondolo e come 

antichizzare quanto realizzato tramite impiego di porporina e colori acrilici. Verrà anche 

insegnato uno dei tanti preziosi utilizzi del Fimo® Liquid.

Manuela Michieli     15,00 € 

8 11.30–13.00 Collier Soffice piuma 10

Durante il corso si realizzerà un elegantissimo pezzo unico decorando una cialda in cemento 

messa a disposizione dall’ azienda. Si imparerà a decorare un insolito supporto che diventerà un 

prezioso gioiello per adornare il collo. Dopo una breve introduzione in merito a questo innovativo 

materiale quale è il “Beton”/calcestruzzo, si decorerà a proprio gusto il pendente applicando le 

foglie oro e argento e tracciando un prezioso decoro grafico in attesa di confezionare il gioiello 

con i materiali messi a disposizione. Il risultato sarà sorprendente! La finitura con il ciondolo 

argento a forma di piuma darà luce al vostro collier che risulterà essere un prezioso pezzo unico 

in tutti i sensi. Verranno sottoposte numerose idee per stimolare la creatività e per creare nuove 

parure e originali abbinamenti. LA FATA PORPORA-ATELIER Pellegatta Stefania M.T.

    15,00 € 

9 11.30–13.00
Mollettone Pesci 

(anche per bambini)
10

Realizzazione di un mollettone di legno ferma carte decorato con un personaggio del mare 

realizzato in pannolenci e cucito interamente a mano. I soggetti a scelta sono: GRANCHIO – 

BALENA – PESCE ROSSO – DELFINO
Gioia Sguario     10,00 € 

13.00–14.00 Pausa pranzo

10 14.00–16.00 Collana FIMO® II 10

Per adulti avanzati: Collana realizzata utilizzando le tecniche che permettono di imitare ciottoli 

(pebbles) e pietre incise. Durante il corso i partecipanti potranno apprendere come miscelare tra 

loro colori 'solidi' e 'traslucido' per ottenere effetti che imitano i materiali naturali (dei piccoli 

ciottoli in questo caso) e come creare le venature tipiche in questo tipo di sassolini. Per 

completezza del corso, verrà mostrato come ottenere piccole varianti significative nel colore di 

base a seconda delle necessità (dal grigio neutro al grigio  'caldo' o 'freddo'). I partecipanti 

impareranno poi come realizzare ed esaltare delle incisioni sulle perle oltre a realizzare alcune 

forme di perle derivate da forme base. In questa occasione verranno fornite importanti 

informazioni sull'uso dei colori acrilici con il FIMO®. Una volta realizzate le perle, la collana 

verrà poi assemblata utilizzando sia nodi fissi sia nodi scorrevoli. E' prevista, a completamento 

della lezione, una panoramica descrittiva su altre tecniche utili per imitare l'effetto pietra in 

modo che i partecipanti possano, a lezione terminata, avere diversi spunti con cui proseguire in 

autonomia nel creare diversi tipi di sassi decorativi.

Manuela Michieli     25,00 € 

11 14.00–16.30 Vaso a crochet 10

Si realizzerà un elegante vaso-contenitore  in cemento mediante l’antica tecnica dell’impronta. 

Utilizzando il “Beton” modellabile, si plasmerà l’impasto su un centrino messo a disposizione 

delle corsiste insieme al materiale tecnico necessario allo svolgimento del corso. Tale impasto 

impresso e decorato verrà poi plasmato a piacimento in attesa dell’ asciugatura. L’elaborato 

finale sarà un duraturo ed elegante oggetto d’arredo e un pezzo unico dall’insolita immagine 

trompe l’oleil. Con l’impasto avanzato si sperimenteranno innumerevoli superfici per scoprire la 

versatilità di questo innovativo e simpatico materiale, nonché i segreti per poterlo meglio 

utilizzare al fine di realizzare pezzi unici che tutti ci invidieranno.
LA FATA PORPORA-ATELIER Pellegatta Stefania M.T.

    18,00 € 

12 14.00–17.00
Armadietto stile 

shabby
10

Armadietto per Bijoux in Stile Shabby con stencil a rilievo. Lo stile Shabby riesce a decorare, 

trasformare e recuperare con eleganza, e facilità qualsiasi complemento d’arredo fino ad arrivare 

alla rivisitazione e decorazione del mobile. Tecniche usate: Tecnica della decapatura su legno con 

colori Gessosi. Realizzazione dello stencil effetto tappezzeria con stucco a rilievo. 

Lucia Piazza     25,00 € 

13 14.00-16.00 Ghirlanda con gufo 10
Realizzazione di una ghirlanda fuoriporta in legno decorata con un gufetto e cuoricini  in 

pannolenci tagliati con fustellatrice Big Shot e cuciti interamente a mano.
Gioia Sguario     18,00 € 

14 14.00–17.00 Mobile romantico 10

Mobile con componenti di legno compensato che forniamo già ritagliati e dovranno essere colorati 

e decorati. I soggetti sono casette, angioletti e cuori che vengono arrichiti con diverse 

applicazioni come palline di legno, pizzo, bottoni e diversi materiali naturali. Vengono forniti i 

cartamodelli in quanto i soggetto possono essere realizzati anche in carta. 

Pia Pedevilla     25,00 € 

15 14.00-16.30 Cucito II 10
Corsi di Cucito Creativo con Emanuela Tonioni per imparare e divertirsi con la macchina per 

cucire (dettagli da definire)
Emanuela Tonioni     25,00 € 

Uhrzeit Kurs Teilnehmer Material / Kursinformationen Dozent  Kosten  

1 10.00–11.30 Igel FIMO® 10

Kinderkurs (im Alter von 6-10 Jahren): Topper für Bleistift, welcher einen Igel darstellt. Es wird 

die Verarbeitung des Materials, Proportionen und die Technik der Erstellung des lockigen Fells 

gezeigt. Der Bleistift ist im Kurspreis inbegriffen.

Manuela Michieli     10,00 € 

2 10.00–11.30 Collier Tree of Life 10

Der Baum des Lebens hat immer eine tiefere Bedeutung und stellt eine positive 

Lebenseinstellung dar. Daher die Idee: ihn immer mit sich zu tragen! Wir erstellen einen 

Anhänger aus einem schönen und innovativen Material, dem Beton. Die Grundform wird den 

Teilnehmern zur Verfügung gestellt, darauf zeichnen wir die Umrisse eines Baumes und veredeln 

mit Blattgold und Goldstift an den Rändern. Das Juwel wir mit einem Anhänger in Form eines 

Baumes ergänzt. Wir erfahren die Geheimnisse dieses Materials und lernen wie man im 

Kinderspiel damit weitere Anhänger oder viele andere Kreationen erstellen kann. LA FATA PORPORA-ATELIER Pellegatta Stefania M.T.

    15,00 € 

3 10.00–11.30
Wandhaken mit Eule

10
Realisierung eines Wandhaken aus Holz der mit einer Eule aus Filz dekoriert ist. Der Schnitt mit 

Big Shot - Maschine ausgestanzt und die Figur vollständig von Hand genäht.
Gioia Sguario     10,00 € 

4 10.00–13.00 Romantische Uhr 10

Der Shabby Chic Stil, der an die Tafelkreide erinnert, ist vor kurzem ein echter Trend auch in der 

Wohnkultur geworden. Das Dekorieren von mit Objekten, Möbeln oder Wänden im Chalky-Effekt 

verleihen den Gegenständen nicht nur einen orginellen Touch, sondern auch einen Vintage und 

Retro Stil. 

Lucia Piazza     25,00 € 

5 10.00–13.00 Holzfiguren 10

Realisierung von zwei Figuren aus Holz auf Basis von Birkenholzstämmen und Birkenscheiben. 

Die Figuren haben einen rustikalen Stil, da verschiedene Naturmaterialien wie Tannenzapfen, 

Moos, Rinden und Federn verwendet werden.

Pia Pedevilla     25,00 € 

6 10.00-13.00 Nähkurs I 10
Kreativer Nähkurs mit Emanuela Tonioni, um dem Umgang mit der Nähmaschine zu erlernen und 

viel Spaß damit zu haben (Details werden noch bekannt gegeben). 
Emanuela Tonioni     25,00 € 

7 11.30–13.00 Halskette FIMO® I 10

Anfänger-Kurs Erwachsene: Halskette mit Anhänger, bei der die Technik der antiken Keramik 

verwendet wird. Während des Kurses werden die Teilnehmer die Technik erlernen, um 

gleichmäßige Komponenten zu erstellen, welche in Form und Größe vollkommen identisch sind. 

Sie werden auch lernen, wie man Metallkomponenten in die Anhänger einsetzt und wie diese, 

durch die Verwendung von Glitzer und Acrylfarben, 'antiquiert' werden. Es werden auch viele 

nützliche Verwendungen von Fimo® Liquid gezeigt.

Manuela Michieli     15,00 € 

8 11.30–13.00 Collier Weiche Feder 10

Während des Kurses wird es ein sehr elegantes Einzelstück hergestellt, indem man eine Scheibe 

aus Zement dekoriert, die von uns zur Verfügung gestellt wird. Sie lernen, wie man eine 

außergewöhnliche Unterlage dekoriert das ein kostbares Juwel werden wird um ihren Hals zu 

schmücken. Nach einer kurzen Einführung über dieses innovatives Material „Beton“ , wird  nach 

Ihrem Geschmack der Anhänger dekoriert mit Anwendung von Blattgold und Silber, es wird 

zudem eine grafische Dekoration aufgezeichnet. Nachdem wird das Schmuckstück mit den zur 

Verfügung gestellten Materialien verpackt. Das Ergebnis wird erstaunlich sein! Das fertige Stück 

mit dem silbernen Anhänger in Form einer  Feder wird Licht auf Ihr Collier geben und wird ein 

wertvolles  Stück in jeder Hinsicht sein. Sie werden einer Reihe von Ideen unterzogen um die 

Kreativität zu stimulieren und neue und originelle Kombinationen zu kreieren. LA FATA PORPORA-ATELIER Pellegatta Stefania M.T.

    15,00 € 

9 11.30–13.00

Klammer mit 

Meerestieren (auch 

Kinderkurs)

10

Bei diesem Kurs wir ein Meerestier aus Filz auf einer Rießenklammer angebracht und wird somit 

zu einem sympatischen Notizhalter. Die Meerestiere werden vollständig von Hand genäht. Zur 

Auswahl stehen folgende Objekte: Krabbe - Walfisch - Goldfisch - Delphin

Gioia Sguario     10,00 € 

13.00–14.00 PAUSE 

10 14.00–16.00 Halskette FIMO® II 10

Fortgeschrittenen-Kurs Erwachsene: Halskette aus Fimokomponenten, welche in der Kies 

(pebbles)-Technik hergestellt werden und an gravierte Steine erinnern. Während des Kurses 

werden die Teilnehmer lernen, wie man klassische mit durchscheinenden Farben mischt, um 

Effekte zu erzielen, die natürlichen Materialien ähneln (kleine Kieselsteine in diesem Fall) und 

wie man die typischen Maserungen dieser Steinart erschafft. Wir zeigen, wie man kleine 

Varianten der Grundfarbe erhält (von neutral grau zu grau ‚warm‘ oder grau ‚kalt‘). Die 

Teilnehmer lernen, wie man Fimo®-Perlen graviert und wie man verschiedene Varianten aus der 

Grundform herstellt. Wichtige Informationen zur Verwendung von Acrylfarben mit FIMO® werden 

bei dieser Gelegenheit erklärt. Sobald die Perlen fertiggestellt sind, wird die Kette sowohl mit 

festen als auch mit losen Knoten zusammegebaut. Wir bieten in diesem Kurs einen 

aussagekräftigen Überblick über andere Techniken zur Erstellung von Objekten im Stein-Effekt, 

so dass die Teilnehmer viele Ideen erhalten, um weitere Stein-Objekte zu kreieren.

Manuela Michieli     25,00 € 

11 14.00–16.30

Vase mit 

Modellierbeton a 

crochet

10

Es wird ein Behälter/Vase aus Modellier-Beton hergegestellt, der mit der alten Technik des 

‚Aufdruck' geprägt wird. Diese Modelliermasse ist leicht formbar und wird mit einem Deckchen, 

welches zusammen mit allem Zubehör zur Verfügung gestellt wird, bedruckt. Die Masse wird so 

geprägt und kann nach Belieben geformt und dekoriert werden. Danach muss der Behälter 

trocknen. Sie erhalten ein einzigartiges Dekoobjekt mit vielfältiger Anwendung. Mit dem 

Modellier-Beton können unzählige Oberflächen gestaltet werden, wir zeigen die Vielseitigkeit 

dieses innovativen und interessanten  Materials und alle Tricks zur optimalen Einsetzung und 

Verarbeitung. LA FATA PORPORA-ATELIER Pellegatta Stefania M.T.

    18,00 € 

12 14.00–17.00
Schränkchen im 

Shabby Stil
10

Holzschränkchen für Schmuck im Shabby Stil welcher mit Reliefschablonen dekoriert wird. Voll 

im Trend: der Shabby-Stil kann jedes Möbelstück dekorieren, veredeln und Altem neue Eleganz 

verleihen. 

Lucia Piazza     25,00 € 

13 14.00-16.00 Türkranz mit Eule 10
Erstellung eines ovalen Türkranzes der mit Eulen und Herzen aus Filz geschmückt wird. Die 

Filzteile werden mit der Big Shot Maschine ausgestanzt und vollständig von Hand genäht.
Gioia Sguario     18,00 € 

14 14.00–17.00 Romantische Türkette 10

Tür- bzw Fensterkranz aus Sperrholz-Teilen, die wir bereits geschnitten zur Verfügung stellen und 

während des Kurses bemalt, bedruckt und dekoriert werden. Die Objekte sind Häuser, Engel und 

Herzen, die mit verschiedenen Accessoires wie Holzkügeln, Spitze, Knöpfen und anderen 

natürlichen Materialien veredelt werden sind. Die Schablonen und Schnittbögen werden ihnen 

ausgehändigt, da der Kranz auch in Papier realisiert werden kann.

Pia Pedevilla     25,00 € 

15 14.00-16.30 Nähkurs II 10
Kreativer Nähkurs mit Emanuela Tonioni, um dem Umgang mit der Nähmaschine zu erlernen und 

viel Spaß damit zu haben (Details werden noch bekannt gegeben). 
Emanuela Tonioni     25,00 € 


