Auszeit-Malen
Atelier für Kunsttherapie
und kreative Medien
Christel Hubatsch
Kunsttherapeutin
Freischaffende Künstlerin
Untere Turnstr. 16 HH,
90429 Nürnberg,
INFO 0163 1414846
christel.hubatsch@web.de

Es kann im Hof geparkt werden.

An
einem
ruhigen
Fluss
Ist
das
Ufer
voller
Blumen
Sprichwort aus China

Atelier für Kunsttherapie
und kreative Medien
Christel Hubatsch

Die Anmeldung bitte per E-Mail.
Einfach mal wieder malen!

TERMINE jeweils einzeln buchbar
Bitte Datum des Kurses angeben.

Sich gemütlich im Atelier Zeit lassen, mit
Anleitung etwas gestalten, was Sie schon
lange probieren wollten.
Freie Zeit genießen und zweckfrei und
entspannt im geschützten Rahmen malen.
Zum Aufwärmen machen wir eine Mischübung
um mit den Farben vertraut zu werden.
Um locker zu werden mit dem Material und
mit unseren Erwartungen.

10-12:30 Pause 13:30-16:00 (5h)
Die Pause können Sie im Atelier verbringen,
wenn Sie nicht zum Essen gehen wollen.

Samstag

Dann widmen wir uns vielleicht einer
bestimmten Farbe, oder einem Kontrast, oder
der Aufteilung der Malunterlage, oder wir
arbeiten mit Pigmenten. Es kann auch mal
Thema sein ein fertiges Bild eines Künstlers
zu kopieren.

06. April 2019
18. Mai 2019
22. Juni 2019
13. Juli 2019

Wir malen mit Acrylfarbe und Leinwand
Leinwände bitte mitbringen
Acrylfarbe ist vorhanden
Eigene Farben können benutzt werden.

Diese ist dann verbindlich.
Seminarkosten bitte bar bezahlen.
Bringen Sie sich etwas zu Essen mit
Für Tee ist gesorgt.
Es kann auch nebenan im Balazzo Brozzi zu
Mittag gegessen werden.

INFO zur Anmeldung:
Wenn Sie sich spät anmelden kann ich nicht
planen und die Kurse fallen aus.

Es gibt viele Möglichkeiten, die wir
ausprobieren können.
Mein Wunsch wäre, dass eine Gruppe
entsteht, an der man nicht jedes Mal
teilnehmen muss, aber öfter, und somit
etwas lernen kann und sich eine entspannte
Selbstverständlichkeit in der Gruppe
aufbauen kann.

christel.hubatsch@web.de

Meine Bitte wäre: entscheiden Sie, ob Sie
sich etwas Gutes tun wollen, eine Auszeit
mit malen, und dann melden Sie sich an.

Kursgebühr: 65 Euro
Farbe ist in der Kursgebühr enthalten
(bei sehr hohem Verbrauch erlaube ich
mir mehr zu berechnen)
Max. 6 Teilnehmer-innen
Leinwände bitte mitbringen

So können sich alle Termine die Sie sonst
noch haben um diesen Freiraum herum
verorten.
Freiraum kommt meist viel zu Kurz.
Tut aber sehr gut!

