ERWECKE DEN KÜNSTLER IN DIR! KREATIVWORKSHOP
12.10. - 15.10.2020
Für diesen Workshop sind keine künstlerischen Talente notwendig,
nur der pure losgelöste Spaß an der GEFÜHRTEN künstlerischen
Tätigkeit.
Kreativ sein heisst aus sich selbst zu schöpfen.Das Erlebnis der
eigenen Kreativität ist eine kraftvolle und sensible Erfahrung
echten Selbstbewusstseins von innen heraus.Die hier
entstandenen Bildern dienen als Erinnerung und bleibende
Kraftquelle.
Jeder Pinselstrich, jede Form, jede Farbe ist Ausdruck unserer
ureigenster Gefühle, Träume und Sehnsüchte.
Gestalten mit Farben befreit ungeahnte Kräfte und Energien in
jedem von uns.
So individuell wie ihr ist auch mein Unterricht den ich gerne an die
einzelnen Teilnehmer anpasse.Vorzugsweise malen wir mit
Acrylfarben (da diese schneller trocknen als Öl).

Anfänger sind mir sehr willkommen!
Die Materialien für den Kurs bringt ihr bitte selbst mit wobei jede/r seinen Vorlieben entsprechend
einpacken kann.
Wichtig ist: Malgrund: Leinwände (verschiedene Größen),oder Karton, Holz etc., Acrylfarben in
den Grundtönen plus schwarz/weiss und Lieblingsfarben, Pinsel, bevorzugt langstielig,
verschiedene Größen, Spachtel.Wer mag: Skizzenbuch, Skizzenpapier, Bleistift, Kohle
Es gibt die Möglichkeit bei mir vor Ort Materialien zu kaufen!
Start ist am Montag den 12.10.2020 ca 10.00 - 12.00 - Mittagspause 14.00 - 17.00 Uhr
der Kurs endet am Donnerstag gegen 12.00 Uhr.
Es gibt jederzeit die Möglichkeit im Atelier für sich an seinen Werken weiter zu arbeiten.Die
Nutzung ist sozusagen rund um die Uhr möglich.
Bei schönem Wetter malen wir draussen in der Natur, erstellen Skizzen und setzen diese im Atelier
um.
Ich bin von Beruf Diplom Kunsttherapeutin und gebe seit über 20 Jahren Kurse im In-und Ausland.
Ich bin freiberufliche Malerin in Berlin und habe meinen Abschluss 1999 an der Fachhochschule in
Ottersberg gemacht.
In meiner Freizeit beschäftige ich mit TaiChi und QiGong was ich gerne in meine Kurse mit
einfließen lasse.

Trau dich! Lass dich von dir selbst überraschen! www.mariahenn.de
Seminargebühr 350 Euro - 20 Stunden unter fachkundiger Anleitung

