Einige Informationen über Workshop
Workshop ist ein freiwilliges und offenes Treffen mit dem Ziel,
die interessierten Pipemaker mit dem Pfeifenbau vertraut zu
machen mit der Möglichkeit, eigenhändig eine Pfeife mit
meinem Rat und Hilfe zu bauen. Da wir nicht nur von der Arbeit
leben, bildet einen untrennbaren Bestandteil das abendliche
Beisammensein mit den fertiggestellten Pfeifen und einem
deftigen Abendessen und guten Getränken. An der Aktion
teilnehmen können auch weitere Pipemaker oder Partner, die
sich mit den anderen treffen oder die Umgebung erforschen
möchten.

Zum Verlauf der Aktion:
Die
Aktion
dauert
zwei
Tage
mit
zwei
Übernachtungen und findet am 27.6.2009 in meiner
Werkstatt in Kostelec nad Černými lesy statt.
Die Ankunft erfolgt daher am Freitag abend oder am
Samstag früh - das Zusammentreffen der Pipemaker
findet spätestens um 9:00 Uhr statt - zu diesem
Zeitpunkt fängt die „Schicht“ an. Neulinge werden
mit der Werkstatt und den einzelnen Maschinen
sowie mit den Arbeitsstätten und Grundsätzen der
Arbeitssicherheit vertraut. Die Schicht wird nur von
der Pause zum Essen unterbrochen. Für alle wird
standardmäßig ein vorbereiteter Zuschnitt zur
Verfügung stehen, jeder Teilnehmer sollte in
elektronischer Form vorab die gewünschte Pfeifenform als Foto oder Skizze auf meine EMail senden, damit ich entsprechende Vorbereitungen treffen kann (Wahl des Zuschnitts,
Formatierung auf der Bandsäge, Bohren der Tabakkammer und des Rauchkanals). Im Verlauf der
Arbeit kann jeder mit Rat und Hilfe von mir
oder von den Helfern rechnen.
Teilnehmen können gerne auch weitere
Pfeifenbauer oder Partner als Besucher
mitbringen, die im Verlauf des Tages alles
verfolgen oder für die ein weiteres Programm
(siehe unten) vorbereitet werden kann.
In der Werkstatt ist die Tätigkeit nicht fest
vorgegeben, bei der Arbeit kann man
rauchen, sich mit Getränken erfrischen oder
einfach
das
Geschehen
beobachten.
Selbstverständlich können die Teilnehmer und
Besucher die Werkstatt zu Reparaturen und
Instandhaltung eigener Pfeifen nutzen.
Das Essen am Morgen und am Mittag ist in
der Werkstatt vorgesehen.
Nach dem Schleifen der Pfeife erfolgen die Finish-Schritte, also Beizen und Polieren. Nach
Fertigstellung der Pfeifen (nachmittags ca. um 17:00 Uhr) erfolgt Fahrt in die Pension, Erholung
nach der Arbeit und abends ein Bierabend und Abendessen in der örtlichen Brauerei.
http://www.pivovarkostelec.cz/deutsch/index_de.php
Bilder über Verlauf der vorausgehenden Workshops und über die hergestellten Pfeifen können Sie
auffolgender Adresse beziehen: http://picasaweb.google.cz/janpipes

Wegbeschreibung:
Kostelec n. Černými lesy liegt circa 30 km östlich von Prag, ankommend in Kostelec in Richtung
von Prag - 2. Einfahrt von der Ringstraße in die Stadt, ferner Straße Jevanská 1065, ca. nach 800
m links, für GPS folgende Koordinaten ( LOC: 49°59’17.988‘‘N,14°50’58.727‘‘E ) .

Unterkunft:
Die Übernachtung ist für die Teilnehmer im Hotel Formanská hospoda in der Gemeinde Vyzlovka
reserviert, etwa 3,5 km von der Werkstatt entfernt. Der Preis für Unterbringung ist für die
Teilnehmer im Rahmen der Worshopgebühr enthalten, zusätzlich kann die Unterbringung auch für
begleitende Personen reserviert werden (Ehepartner, Freunde). Ich gehe davon aus, dass die
ausländischen Teilnehmer vorab am Freitag abend ankommen, also zwei Übernachtungen bis
Sonntag früh mit Frühstück benötigen. Bisher ist Unterbringung für 16 Personen in
Zweibettzimmern reserviert.

Worshopgebühr:
Die Teilnehmergebühr für aktive Pfeifenbauer beträgt 200,- €. In diesem Preis eingeschlossen ist
die Herstellung eigener Pfeife aus dem vorbereiteten Zuschnitt, Unterbringung (zwei
Übernachtungen mit Frühstück), Erfrischung am Mittag und Getränke im Verlauf des Tages in der
Werkstatt. Im Preis inbegriffen ist auch das gemeinsame Abendessen in der Brauerei mit
Getränken zum Essen.
Einige Details für die Vorbereitung der Pfeifen: das Material für die Pfeife ist ein vorbereiteter
Standardzuschnitt, im Preis inbegriffen ist selbstverständlich die Verwendung von Maschinen,
Materialien und Vorrichtungen in der Werkstatt. Eventuelle Anfertigung einer Pfeife nach speziellen
Anforderungen aus ausgewählten Materialien (z. B. aus Plateaux-Zuschnitt) ist vorab zu speziellen
Konditionen zu vereinbaren. Alles wird über E-Mail (workshop@janpipes.cz) nach konkretem
Wunsch der Teilnehmer vereinbart.
Besucher oder Partner zahlen eine Basisgebühr für das gemeinsame Programm und Unterbringung
von 95,-€.
Alle Teilnehmer bezahlen also neben der Grundgebühr nur ihre Reisekosten und ein eventuelles
weiteres Programm!

Anmeldungen:
Der Termin für Workshop CLUB DER WIENER CIGARREN- & PFEIFENFREUNDE wurde fest auf den
Samstag 27.6.2009 mit Ankunft am Freitag 26.6 abends und Abreise am Sonntag 28.6 in den
Vormittagsstunden festgelegt. Redaktionsschluß der Anmeldungen bis Ende April 2009. Ich bitte
eventuelle Interessenten vorab um Information, in welcher Form sie teilnehmen möchten (wegen
Reservierung der Übernachtung für aktive Teilnehmer und Begleitung). Die Kapazität für aktive
Pfeifenbauer ist mit höchstens 12 Personen limitiert, für die eine angemessene Betreuung und eine
erfolgreiche Fertigstellung der Pfeife garantiert werden kann. Optimale Anzahl liegt bei 10 aktiven
Pfeifenbauern - dies ist auch die Mindestzahl für das Stattfinden des Workshops.
Informationen zum alternativen Programm für weitere Teilnehmer:

•
•

•
•
•

•

Stadt Kutná hora – UNESCO-denkmalgeschützt, Entfernung circa 33 km
gotische Kathedrale, Bergbau-Museum
(Abbau von Silber), Besuch der historischen
Gruben und Münzwerks, Kloster mit einem der größten Totenkeller europaweit, Weinkeller
http://www.kutnahora.cz/index.php?lns=de
Stadt Prag - etwa 36 km entfernt, historischer Stadtkern einer der architektonisch
interessantesten Städten europaweit http://www.pis.cz/ge
Museum Gottland – Ausstellung über Leben und Werk des Sängers Karel Gott, circa 3,5
km entfernt - http://www.gottland.cz/de/home
Burg Český Štemberk – gegründet 1240, ehem. Sitz des Holice-Strangs des SternberkGeschlechtes. Große, sehr interessante Ausstellungen und originelle historische
Ausstattung
der
Inneneinrichtung,
circa
30km
entfernt
http://www.hradceskysternberk.cz/?de.index
Schloss Konopiště, ein wunderschönes Objekt mit dem botanischem Garten - neben
origineller Innenausstattung befinden sich hier Sammlungen der Jagdtrophäen von Franz
Ferdinand d´Este, Nachfolger des österreichischen Thrones. Die gegenwärtige Gestalt hat
das Schloss seit Umbruch des 19. und 20. Jahrhunderts - zu diesem Zeitpunkt war das
Schloss im Besitz von Franz Ferdinand d´Este. Entfernung etwa 39 km http://www.zamek-

konopiste.cz/de/
Falls die Teilnehmer gemeinsam kommen (mit Bus), kann am Samstag tagsüber für die Begleiter
eine der oben angegebenen Varianten vorbereitet und eine gemeinsame Reservierung für Eintritt,
bzw. Begleitung getätigt werden.

