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„MAL – Lust“ im Jahr 2020
MAL-Samstag, am 11.01.2020 von 11 - 17 Uhr „Jahresbild 2020“
Wir stimmen uns ein auf das neue Jahr, jenseits von guten Vorsätzen. Was gibt es für Ideen,
Visionen, Wünsche für das neue Jahr? Wen oder was will ich einladen mich zu begleiten?
Welche Farben und Formen unterstützen meine Ideen und lassen sie leuchten…
Jede TeilnehmerIn gestaltet für sich ein kraftvolles Jahresbild. max. 4 Personen, 95,00 €

MAL-Sonntag, am 19.01.2019 von 11 - 17 Uhr „Jahresbild 2020“
Wir stimmen uns ein auf das neue Jahr, jenseits von guten Vorsätzen. Was gibt es für Ideen,
Visionen, Wünsche für das neue Jahr? Wen oder was will ich einladen mich zu begleiten?
Welche Farben und Formen unterstützen meine Ideen und lassen sie leuchten…
Jede TeilnehmerIn gestaltet für sich ein kraftvolles Jahresbild. max. 4 Personen, 95,00 €

MAL-Samstag, am 08.02.2019 von 11 - 17 Uhr „Schicht-Technik“
Neue Möglichkeiten in der Malerei entdecken, Farbe pur erleben und „Schichten“ …
Schichten von unten durchschimmern lassen, Schichten freikratzen, Schichten übermalen …
Viel Raum zum Entdecken und Ausprobieren… Wir beginnen mit Aquarell- und gehen dann über zu
Acryl-Farbe. max. 4 Personen, 95,00 €

MAL-Samstag, am 14.03.2020 von 11 – 17 Uhr „artich“ bis „eigenartich“
Über Blindzeichnungen ohne Kontrolle durch das eigene Auge entstehen oft wunderbare
humorvolle Zeichnungen, die anschließend mit Farben und Collagetechniken noch
„verschönert“ werden können. So wie es Euch gefällt, mit viel Schwung, Lachen und
„Eigenartichkeit“ können kleine Geschichten, Serien oder auch Einzelwerke entstehen.
max. 4 Personen, 95,00 €

Für alle „Mal-Tage“:
-

keine Vorkenntnisse erforderlich! nur „Farb-Vorfreude“  und Mut, den kleinen Keim der
Kreativität, der in jedem von uns steckt, wachsen zu lassen …
alle Materialien sind vorhanden, nur Leinwände müssen selbst mitgebracht werden!
eigene künstIerische Ideen und Projekte sind jederzeit herzlich Willkommen!
Tee, Kaffee sowie eine leckere Suppe zur Stärkung in der Mittagspause inklusive

verbindliche Anmeldung
Anmeldung zu zweit, z.B. mit einer Freundin, bezahlt die Erste 95 € und die Zweite 75 €
Anmeldung zu viert, als Gruppe, pro Person 80 €
Malen als Gruppe (zum Geburtstag, mit Freundinnen, oder auch als Team-Event)
Schöne Pausen im Atelier und draußen an der Wümme

Weitere Termine: MAL-Abende jeweils von 18 - 21 Uhr für eigene kleine Projekte oder zum
Kennenlernen oder einfach „MAL“ etwas ausprobieren, 07.02.20, 13.03.20, 24.04.2020
Materialien, Tee, ein Glas Wein und kleiner Snack inklusive, max. 6 Personen, 40,00 €

Katja Kröger bietet
professionelle Begleitung

viel Raum für Kreativität
Kunst und Entwicklung

Entspannung in der Natur mit
der „Wümme“ im Garten

