Kreativ-Tage im August
Für alle, die ihren Urlaub zuhause verbringen und sich die Zeit ein wenig kreativ
vertreiben wollen, biete ich vom 09.08. - 12.08. ein abwechslungsreiches Angebot,
bei dem du frei, nach Lust und Laune deine kreative Ader wieder beleben kannst.

Start ist Sonntag, 09.08., von 10:30 – 12:00, mit dem SonntagsMalspiel!
Wir machen von 12:00 – 13:00 eine kleine Mittagspause und hängen von
13:00 - 14:30 nochmal 90 min. Malspiel, alternativ, Ausdrucksmalen, hinten dran.
Für den Mittagsbrunch darf gerne jede/r eine Kleinigkeit mitbringen.
Wir lassen den Nachmittag ausklingen mit einer Tasse Kaffee/Tee und, wenn
gewünscht, einem Rundgang zu den Tieren, einer abkühlenden Kneipp-Kur durch
den Otterbach, oder einem kurzen Spaziergang. (Wetter abhängig)
Natürlich bist du frei, den Tag für dich zu beenden, wann immer du willst, bzw.
kannst du den Tag für dich starten wann du möchtest(10:30 od. 12:00/13:00)

Weiter geht es am Montag, den 10.08. um 11:00, zum Blüten malen auf
Leinwand!
Hier lernst du die Acryl-Nass in Nass Technik kennen, die auf einfache Art und Weise
tolle Blüten und Effekte auf deine Leinwand zaubert.
Du hast die Möglichkeit zwei Leinwände zu bemalen, so kann während der
Trocknungszeit auf der einen, auf der anderen Leinwand weitergearbeitet werden.
Auch hier darfst du für die Pause zwischendurch eine Kleinigkeit mitbringen. Wir
lassen den Tag gemütlich, so gegen 17:00/17:30, ausklingen! (Pizza-Service möglich)

Am Dienstag, 11.08., ab 11:00, probieren wir uns an einem, bzw. an
zwei, Mehrschichten-Bildern!
Verschiedene Farben und Materialien kommen hier zum Einsatz und so entsteht
Schicht für Schicht dein fertiges Bild auf Leinwand. Unter anderem benutzen wir
Spachtelmasse, Sand od. Asche, getrocknete Blüten, Zeitungsreste, Stoffe, flüssige
Acrylfarben, usw. Lass dich überraschen, was sich dir am Ende des Tages auf der
Leinwand offenbart. Ende auch hier gegen 17:00/18:00!

Den Abschluss macht dann der Mittwoch, 12.08., 15:00 – ca. 18:00 !

Gestalte dir heute ein dekoratives Holzbrett, indem du es schleifst, bemalst und/oder
beschriftest. Dieses kann deinen Garten aufpeppen, oder deinen Eingang zieren.
Egal, für was du dich entscheidest, überall kannst du dich leiten lassen, von deiner
inneren, wissenden, intuitiven, kreativen Ader, die genau das Richtige im richtigen
Moment für dich, für deine Seele bereit hält und somit Entwicklung auf allen Ebenen
in Gang setzt. Vertraue dir selbst.
Bei all den verschiedene Möglichkeiten stehe ich dir unterstützend zur Seite.
Alles was du für diese Angebote benötigst, ist deine Neugierde, deine Lust, Neues
auszuprobieren, dein Einlassen auf dich selbst!
So lege deine Erwartungen auf ein bestimmtes Ergebnis bei Seite und staune über
jede Veränderung, die du mit jedem neuen Farbkleks auf deinem Bild erschaffst. Die
innere Spur ist unerschöpflich!Je mehr du ihr folgst, desto mehr kommt sie ins
Fließen und kann in deinem Alltag spürbar werden.
Gestalterische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich!

Die Tage sind einzeln buchbar oder als Ganzes, sozusagen als mehrtägigen
Workshop.
Die Anmeldung ist verbindlich und muss spätestens am 03.08. eingegangen
sein!Du erhältst eine Anmeldebestätigung, mit der dann der jeweilige
Kursbetrag auf unten stehendes Konto zu überweisen ist. Spätestens bei
Kursbeginn ist der Betrag dann bar zu bezahlen.
Corona bedingt ist die Teilnehmerzahl begrenzt!
Sollte der Kurs bereits voll sein, werde ich dich darüber informieren. Soweit
möglich, finden alle Angebote im Freien statt. (Sonnenschutz nicht vergessen!)
Auch hier gelten die derzeitigen Hygiene- und Abstandsregeln. Die Mund-NasenMaske bitte mitbringen! (muss nur drinnen oder bei Bedarf getragen werden)

Kosten der einzelnen Tage:
Sonntag, 09.08. Erwachsene
40.-€
Kinder/Schüler 35.-€
Montag, 10.08.
120.-€
Dienstag, 11.08.
130.-€
Mittwoch 12.08. Erwachsene
40.- €
Kinder/Schüler 35.-€

(bei Ende 12:00 Uhr – 18.-€)
(bei Ende 12:00 Uhr – 15.-€)
(ganzer Tag, inkl. Material)
(ganzer Tag inkl. Material)
(Nachmittagsangebot)

Bei Buchung der 4 Tage als Gesamtpaket: 300.-€

Im Preis enthalten sind sämtliche Materialien, inkl. Leinwand, Farben, Leihkittel,
Getränke etc.
Solltest du zwei eigene Leinwände mitbringen, darfst du 20.- € vom jeweiligen Preis
abziehen.
Nähere Informationen/Beschreibungen zu den einzelnen Angeboten findest du auch
auf meiner Homepage zum nachlesen! http://www.anita-hirschberger.de/

Ab sofort nehme ich auch Anmeldungen zum wöchentlichen Malspiel entgegen.
Dieses startet am 10.09.2020 und findet als Block immer Donnerstags zu zwei
verschiedenen Zeiten, statt (8x bis zu den Herbstferien)!
Altersgemischte Gruppe erwünscht!
Infos, bezüglich Zeiten, Preise, Buchungsbedingungen etc. findest du ebenfalls
auf meiner Homepage!
Bei Interesse bitte email an mich, damit wir ein kurzes Vorgespräch über das
Konzept und den Ablauf einer Malstunde besprechen können.
Auch hier werden die derzeitigen Auflagen, was Hygiene und Abstand betrifft,
eingehalten.

Ich bitte alle, die an einem Angebot teilnehmen, stets wertungs-bzw. bewertungsfrei
mit den entstandenen Bildern umzugehen. Sowohl mit den eigenen als auch mit den
Bildern der anderen. Vergleich, Konkurrenz, Kategorisieren in „schön“ - „weniger
schön“ hat hier nichts zu suchen. Vielmehr wollen wir unsere eigene Kreativität
wertschätzen, wie auch immer sie sich zeigen mag.

In diesem Sinne wünsche ich allen einen entspannten, kreativen
Sommer, ein bisschen Urlaub und Erholung von den vergangenen
Ereignissen, und weiterhin Gesundheit, Zufriedenheit und Freude
über die kleinen Wunder und Begegnungen, eines jeden Tages!

Bunte Grüße
Anita Hirschberger
Erzieherin, Malraum-Pädagogin, Heilpraktikerin f. Psychotherapie (HpG)

Unterlichtenwald 28, 93177 Altenthann
09403/969864 od. 01575/5584556
anita-hirschberger@gmx.de

www.anita-hirschberger.de

