
malerins  keramikerin  kunsttherapeutin
lebens- und sozialberaterin  arbeit am tonfeld®

platz@inode.at www.beatemariaplatz.de
1230 wien, maurer lange gasse 52/1/1

kurse und workshops frühjahr-sommer 2021

kinderatelier: geschichten - malen - modellieren
aus der schöpferfreude der kinder entstehen mühelos bilder und gegenstände aus ton.

fachliche und inhaltliche anregungen ermöglichen das umsetzen eigener ideen.
10 donnerstag-nachmittage ab 4.3. gruppe I (ab 6 J.): 14:30-15:30
gruppe II (ab 10 J.): 15:45-17:00,120 € inklusive material und brand

wiener jugendstil : wochenend-workshop schiefer
in wien finden sich an häusern, an stiegengeländern, auf kacheln, wunderschöne jugendstil-ornamente.

diese greifen wir auf und bringen sie mit farbe und blattgold auf dunklen schiefersteintafeln zum leuchten.
freitag 26.2. 18-21, samstag 27.2. 10-18, 130 €

ein neues gesicht : wochenend-workshop acryl
wir greifen auf alte, ungeliebte leinwände zurück und geben diesen ein neues gesicht.

wir nutzen die vorhandene farbigkeit, ergänzen sie und lassen darauf ein überraschendes portrait entstehen.
freitag 5.3. 18-21, samstag 6.3. 10-18, 120 €

frecher frühling! : wochenend-workshop aquarell
vital, kraftstrotzend, mutig! ganz schön frech zeigt sich der frühling jedes jahr aufs neue.

freitag 19.3. 18-21, samstag 20.3. 10-18, 120 €

keramik : drei mittwoch-abende und ein glasurtermin
keramik I/gartenkeramik: wir fertigen keramik fürs freie an! 4 mittwoch-abende ab 14.4. 18-21, 100 €

keramik II/skulptur: an die menschliche gestalt angelehnt, eine eigenständige, ausdrucksstarke skulpturen kreieren.
4 mittwoch-abende ab 19.5., 18-21, 100 €

komm lieber mai und lache! : vier dienstag-abende druck und malerei
crossover von geldruck- und maltechniken. gedruckt wird mit blüten aus der wiedererwachten natur.

eine poetische und überraschende hommage an den frühlingsmonat mai.
4 dienstag-abende ab dem 4.5., 17:30-20:30, 100 €

expression : wochenend-workshop ölmalerei
intensiv und impulsiv gemalte gefühle stehen am anfang für ausdrucksstarke momente, die wir zu expressiven

bildern weiterentwickeln. mit der wasservermalbaren ölfarbe erreichen wir besondere farbtöne.
freitag 28.5. 18-21, samstag 29.5. 10-18, 120 €

kunsttherapie für kinder, jugendliche und erwachsene, arbeit am tonfeld®

in der kunsttherapie werden die im schöpferischen tun liegenden selbstheilungskräfte eingesetzt,
um hilfe bei krankheiten, entwicklungsstörungen und lebensfragen zu geben. jede therapie wird 

thematisch und gestalterisch individuell entwickelt. termine und kosten nach vereinbarung

aquarellkurse sommerakademie zakynthos
 9.7.-6.8., www.sommerakademie.at

kurse ohne materialpreise (außer kinderkurs) - ermäßigung auf anfrage und bei mehreren kursen
die geltenden corona-regeln finden beachtung - kurszeiten können sich ändern

kursort: 1230 wien, maurer lange gasse 52/1/1 tel+sprachbox: 01/887 32 85 
e-mail: platz@inode.at, www.beatemariaplatz.de


