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„MAL – Lust“ 2019
MAL-Samstag, am 25.05.2019 von 11 - 17 Uhr „Mal-Neues-Entdecken“
Wer Lust hat verschiedene Maltechniken auszuprobieren ist hier genau richtig. Von Aquarell- bis zu
Collage-Techniken, zeige ich Euch alles, was so möglich ist. Und dabei kommen relativ schnell viele
eigene Ideen und Anknüpfungspunkte. Wir arbeiten auf Pappe und verschiedenen Papieren.
max. 4 Personen, 95,00 €

MAL-Samstag, am 15.06.2019 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-Sonntag, am 06.07.2019 von 11 – 17 Uhr „Blind-Date“
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“:
-

eigene künstIerische Ideen und Projekte sind jederzeit herzlich Willkommen, was ich
anbiete soll Möglichkeiten eröffnen, ansonsten ist der Raum ganz frei für eine individuelle
künstlerische Begleitung …

-

keine Vorkenntnisse erforderlich! nur „Farb-Vorfreude“  und Mut, den kleinen Keim der
Kreativität, der in jedem von uns steckt, wachsen zu lassen …
fast alle Materialien sind vorhanden, Leinwände müssen selbst mitgebracht werden!

-

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 €
Wunschtermine zum Malen als Gruppe z.B. zum Geburtstag, zum FreundInnen-MAL-Abend
oder MAL-Tag, Team-Events, Familien-MAL-Zeit, alles ist möglich in diesem schönen Atelier
entspannende Pausen mit Blick auf die Wümme und in die Wümme -Wiesen

Katja Kröger bietet
professionelle Begleitung

viel Raum für Kreativität
Kunst und Entwicklung

Entspannung in der Natur mit
der „Wümme“ im Garten

