Kursinformationen:
Zielgruppe:
meine Kurse sind offen für alle Interessierten

(Bei Mitarbeitern medizinisch/sozialer Einrichtungen ist eine
Kostenübernahme des Arbeitgebers im Rahmen des Gesundheitsförderungsprogramms möglich.)

Unterrichtsort:
Atelier Isabo, Bruch 10, 77781 Biberach
Termine:
Kurstermine finden Sie unter
www.anette-isabo-art.de
oder nach Absprache
Kursdauer:
3 Termine (jeweils 3 Stunden)
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Kursgebühren:
80,- € zzgl. Materialkosten & Hilfsmittel (ca. 20,- €)
Leinwände sind im Kurspreis nicht enthalten.
Sie können gerne Ihre eigenen Materialien
(wie z.B. Öl-, Pastell-, Aquarell- und Acrylfarben
sowie Papier, Pinsel und Keilrahmen) mitbringen.

Freie
Malerei

als Weg zur Entspannung im Alltag

KUNSTKURSE

Haben Sie Fragen?
Rufen Sie mich an
oder schreiben Sie mir.
Ich freue mich auf Sie!

Infos & Anmeldung:
Anette Isabo
Bildende Künstlerin | Kunstkurse | Kunsttherapie
Bruch 10 | 77781 Biberach | Tel. 01 51 / 54 87 68 06
Anette-Isabo@t-online.de | www.anette-isabo-art.de
AGB´s und Datenschutz unter www.anette-isabo-art.de

Bildende Künstlerin

In unserer heutigen Zeit finden wir oft zu
wenig Raum für Entspannung und Zeit für uns.
Um nicht aus dem Lebenstakt zu geraten,
brauchen wir Entspannungsphasen, die uns
helfen unser inneres Gleichgewicht und unsere
seelische Gesundheit zu erhalten.
Diese verbessern nicht nur die Lebensqualität
sondern sorgen gleichzeitig für die Erhaltung
der eigenen Leistungsfähigkeit.

Tauchen Sie ein in
das Reich der Farben!
In meinen Kursen kann man nach Herzenslust
kreativ sein, eigene Ideen entwickeln und umsetzen.
Gleichzeitig eignen sich Malkurse in besonderer
Weise auch zur Entspannung und Selbsterfahrung. Sie eröffnen neue Kraftquellen und
schaffen dadurch Zugang zu künstlerischen
Prozessen, die aus der Tiefe des Herzens entspringen. Ganz frei und fließend, ohne künstlerischen Anspruch und ohne jegliche Wertung.
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Mein Atelier bietet Ihnen
Raum sich frei und künstlerisch zu entfalten
und die grundlegenden Techniken in den
Bereichen Zeichnen und Malen kennenzulernen.
In entspannter Atmosphäre kann ich so Ihre
individuellen malerischen Ansätze unterstützen
und begleiten.

