
malerin - 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 herbst-winter 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 7.10. gruppe 1 (ab 6 J.): 14:30-15:30
gruppe 2 (ab 10 J.): 15:45-17:00,120 € inklusive material und brand

göttinnen ein mir : künstlerische selbsterfahrung für frauen
mit farben in die tiefe gehen - eine spurensuche auf weiblichen wegen. in antiken göttinnen
entdecken wir urbildhafte frauengestalten, die wir mühelos in die gegenwart holen können.

eine kreative spurensuche, diverse techniken.
10 dienstag-abende ab 5.10., 17:30-20:00, 150 €

fruchtig & sinnlich : wochenend-workshop aquarell
herbst ist erntezeit: sinnlich spielerischer farbauftrag, pralle früchte, die ihr inneres freigeben.

freitag 15.10. 18:00-21:00, samstag 16.10. 10:00-18:00, 120 €

drunter und drüber : wochenend-workshop mischtechnik
malerei im wechselspiel mit collagierten japanpapieren
- mehrschichtig, durchsichtig, abstrakt – überraschend!
acrylfarbe, pigmente, malerei, zeichnung, japanpapiere.

freitag 12.11. 18:00-21:00, samstag 13:11. 10:00-18:00, 110 €

varia-t(i)on : variationen in ton
spielerische anregungen und eigene ideen.

herbst: 4 mittwoch-abende inkl. glasieren ab 13.10. 18:00-21:00, 100 €
winter: 4 mittwoch-abende inkl. glasieren ab 17.11. 18:00-21:00, 100 €

auf engels fügeln gleiten : kunstkarten-tageskurs
zauberhafte miniaturen und weihnachtsbillets,

kleine collagen aus besonderen und alltäglichen papieren.
mit blattgold, metallpigmenten, kreiden und wachsüberzug.

samstag 4.12. 10:00-18:00, 70 €

winter-weiss : wochenendworkshop aquarell
wenige farben genügen, um ein winterbild entstehen zu lassen.

wir setzen die farben gezielt ein und lernen verschiedene techniken
der weissabdeckung kennen, um zauberhafte winterstimmungen entstehen zu lassen.

freitag 28.1. 18:00-21:00, sa 29.1. 10:00-18:00, 110 €

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.

kurse ohne materialpreise (außer kinderkurs) - ermäßigung auf anfrage und bei mehreren kursen
die geltenden corona-regeln fnden 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


