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I foregående nyhedsbrev annoncerede vi et hav af workshops i 2018

Den første blev afholdt i Flensborg fra 16. til 27. april og handlede om traditionel  
konservering af fødevarer. Her var to nye CPL-personer i sving, nemlig  
LearningLabens leder Kathrin og CPL koordinator Bjarne, der ses herunder mens de 
giver Martha et velfortjent workshop certifikat. 

Afslutningsdag med brunch, et af de færdige produkter og Marthas bevis

Kort tid efter, nemlig fra 30. april og frem til 18. maj kom turen til Korsør, hvor der 
blev afholdt bådebyggerworkshop på Værftet. Der var undervejs besøg på hele to 
skibsværfter i Rødbyhavn hos sejlerværkstedet i Nakskov. Men det meste af tiden 
blev brugt på arbejdet med kanonjollen Corsør, der skal være klar til søsætning  
grundlovsdag 2019. Man kan godt sætte kryds i kalenderen.

Der høvles master, lægges dæk, og hele holdet samles



Nogle uger senere, nemlig fra 6. til 22. juni, var der tre ugers workshop i Sansehaven i 
Ørby ved Haderslev. Nu skulle der anlægges vandløb og en lille sø i Sansehaven. Det 
var hårdt arbejde, men med hakker, spader og muskelkraft blev det hele gennemført, 
så der ved workshoppens afslutning kunne være vand i anlægget. 
9. maj 2019 bliver Sansehaven officielt indviet.

20. august vendte workshoppen tilbage til Flensborg. Endnu engang blev der  
konserveret fødevarer på alle mulige måder uden involvering af kemi. Der blev tørret, 
der blev syltet og der blev bagt i professionelle omgivelser. Og der var desuden tid til 
at besøge foretagender i den lokale fødevarebranche og til at se på grænselandets 
kulturhistorie.

Der ordnes grøntsager og der bages

19. september og tre uger frem var der workshop i Lille Fuglede. Det var  
Kalundborgegnens Produktionsskole, og deres LearningLab Fuglede Havn &  
Turisme, der afholdt den. Et af målene var at bygge et bådehus hvor vikingeskibet 
kan overvintre. Huset står nu smukt sortmalet med stolper og tag. Midt i maj 2019 vil 
bådehuset stå helt færdigt og blive behørigt indviet.

Der anlægges vandløb og sø i Sansehaven



Sikkerhedskort på dansk og tysk og sikker taglægning

Samtidig med at taget blev lagt var der forberedelser frem mod deltagelsen i Tissø 
Vikingemarked, der efter traditionen afholdes første weekend i oktober på  
Fugledegård. Deltagelsen her var workshoppens kulmination. Vikingeskibet var ude 
at sejle (og nåede også at gå blidt på grund - heldigvis nær havnen, så alle kunne 
vade i land), der blev smedet og forberedt kostumer og frisurer. Og så var man med 
hele weekenden.

Der sejles i Frigg og der smedes frem mod Tissø Vikingemarked

Det blev i alt 10 ugers CPL workshop i 2018 med deltagere fra både Danmark og 
Tyskland. Desværre har CJD i Tyskland været nødt til at lukke produktionsskolen i 
Malente ned - og dermed lukke det LearningLab, der var oprettet der. Det betyder 
også at årets sidste workshop der ikke kunne gennemføres. Det vil der blive gjort alt 
for at kompensere for med arrangementer i både Danmark og Tyskland i 2019.  
Invitationerne vil dumpe ind i de samme mailbokse, som dette 
nyhedsbrev lander i.

 Glædelig jul og Godt nytår. Vi høres ved i 2019.



CPL Newsletter
Dezember 2018

Im vorherigen Newsletter haben wir eine Reihe von Workshops für das Jahr 2018  
angekündigt.

Der erste fand in Flensburg vom 16. Bis 27. April statt und umfasste das Thema  
traditionelle Konservierungsmethoden von Lebensmitteln. Bei dieser Gelegenheit 
wurden auch zwei neue CPL-Personen einbezogen, nämlich die Leiterin des  
LearningLabs Kathrin und der CPL-Koordinator Bjarne, der auf dem Bild zu sehen 
ist, während er Martha ihr wohlverdientes Workshopzertifikat überreicht.

Abschlusstag mit Brunch, eines der fertigen Produkte und Marthas Zertifikat

Kurze Zeit später, genauer vom 30. April bis zum 18. Mai, war Korsør an der Reihe, als 
ein Bootsbauerworkshop in der Werft durchgeführt wurde. Während des Workshops 
wurden Werften in Rødbyhavn und die Seglerwerkstatt in Nakskov besucht. Der 
Großteil der Arbeitszeit wurde jedoch in die Herstellung des Kanonenbootes “Korsør” 
investiert, welches am dänischen Grundlovsdag, das heißt dem Tag des  
Grundgesetzes am 5. Juni 2019, vom Stapel gelassen werden soll. Diesen Tag kann 
man sich bereits jetzt im Kalender notieren.

Masten werden gehobelt, Deckplanken gelegt und ein Teammeeting



Einige Wochen später fand vom 6. bis 22. Juni ein dreiwöchiger Workshop im  
Garten der Sinne in Haderslev statt. Geplant war die Etablierung eines Wasserlaufes 
und eines kleinen Sees im Garten. Es war harte Arbeit, aber mit Hacken, Spaten und 
Muskelkraft wurde das Team fertig, so dass am Ende des Workshops auch Wasser in 
die Anlage eingeleitet werden konnte. Die offizielle Eröffnung des Gartens findet am 
9. Mai 2019 statt.

Am 20. August kehrte der Workshop nach Flensburg zurück. Ein weiteres Mal wurden  
Lebensmittel mit verschiedenen Methoden und ohne Chemie konserviert. Es wurde 
gedörrt, eingeweckt und die Backstube professionell genutzt. Und es fand sich die 
Zeit, lokal ansässige Lebensmittelbetriebe zu besuchen und sich die  
Kulturgeschichte des Grenzlandes anzusehen. 

Es werden Gemüsesorten vorbereitet und es wird gebacken

Am 19. September fiel der Startschuss für einen dreiwöchigen Workshop in Lille  
Fuglede, der von der Produktionsschule in Kalundborg und deren LearningLab Hafen 
& Tourismus durchgeführt wurde. Eines der Ziele bestand im Bau eines Bootshauses, 
in dem das Wikingerschiff überwintern kann. Das Bootshaus steht nun mit Pfählen 
und dem Dach und wurde schwarz gestrichen. Mitte Mai 2019 wird es komplett  
fertiggestellt sein und wird dann auch gebührend eingeweiht.

Der Wasserlauf und der See werden angelegt



Sicherheitskarten auf Deutsch und Dänisch und sicheres Dachdecken

Törn mit der Frigg und Schmiedearbeiten für den Tissø Wikingemarkt

Während das Dach gedeckt wurde, wurden auch Vorbereitungen für die Teilnahme 
am Wikingermarkt in Tissø getroffen, der traditionell am ersten Oktoberwochenende 
auf dem Fugledegård stattfindet. Die Teilnahme war der Höhepunkt des Workshops. 
Das  
Wikingerschiff war draußen auf dem Wasser (und lief leicht auf Grund, aber der 
Hafen war in Reichweite und alle konnten ans Ufer waten), es wurde geschmiedet 
und Kostüme und Frisuren wurden vorbereitet. Alle Teilnehmenden waren das  
gesamte Wochenende aktiv eingebunden.

Insgesamt wurden in diesem Jahr zehn Wochen CPL-Workshops mit  
Teilnehmer*innen aus Dänemark und Deutschland abgehalten. Leider hat das CJD 
die Produktionsschule in Malente schließen müssen, wodurch auch das dortige 
LearningLab schließen musste.  
Daher konnte leider auch der letzte Workshop des Jahres nicht stattfinden. Wir 
werden alles daran setzen, diesen Ausfall 2019 durch Veranstaltungen in Dänemark 
und Deutschland zu kompensieren. Die Einladungen verschicken wir an die  
Postfächer, an die auch dieser Newsletter verschickt wird.

Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start in das neue Jahr.
Wir hören voneinander in 2019.


