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SteinBildhauerei
Programm 1. Halbjahr 2019
Bildhauer-Samstage
23.03. + 27.04. + 15.06.
9:30 – 16:00 Uhr
€ 75,- inkl. 19% MwSt. (€ 11,97) + Material
An diesem Tag ist Zeit für das Erlernen oder Weiterentwickeln
von bildhauerischen Kenntnissen.
Verschiedene Aspekte werden angesprochen: Vollplastik,
Skulptur und Relief, figürliche und formale Gestaltung,
assoziatives Arbeiten oder die Gestaltung nach Vorstellung oder
Modell usw.
AnfängerInnen wie auch Erfahrene lernen zu Beginn den
Umgang mit u.a. Thüster Kalkstein und den entsprechenden
Bearbeitungswerkzeugen.

Bildhauer-Wochenende
25. / 26. Mai
Samstag + Sonntag 9:30 – 16:00 Uhr
Anmelden über info@bildhauerei-entenfang.de !
€ 130,- inkl. 19% MwSt. (€ 20,75) + Material (ca. € 20,-)
Nach dem Motto: "Wir holen das aus dem Stein heraus, was
schon drinsteckt!"
entstehen unterschiedlichste, oft
überraschende Werke. Der spezielle Charakter des Thüster
Kalksteins mit seinen Linien, Wölbungen und Furchen kann der
Auslöser von Formideen werden und somit den Einstieg in die
Formgebung erleichtern.
Die Teilnehmer benötigen keine Vorkenntnisse! Übrigens - die
Arbeit am Stein erfordert nicht so sehr Kraft, sondern vor allem
viel Gefühl und etwas Geduld.
Nach der Teilnahme an einem Samstagskurs oder
Wochenendseminar besteht die Möglichkeit der Teilnahme an
dem Montagsatelier…
→→→

ZwischenZeiten
Den Abschied in die Hand nehmen, Übergänge
gestalten.
Gestalten Sie ein Erinnerungsobjekt in Zeiten des
Abschieds, der Trauer und Trennung.
Dieses individuelle Angebot ist an all diejenigen gerichtet,
die sich z.B. durch den Tod eines Angehörigen oder
Freundes, wegen eines Berufs- oder Ortswechsels, in der
Trennung von einer Partnerin oder Partners in einem
Veränderuns- und Abschiedsprozess befinden und darin
Unterstützung wünschen.
Das Gestalten eines Erinnerungsobjektes steht für das
aktive Trauern und Abschied nehmen, Gefühle und
Gedanken werden visualisiert und begreifbar werden.
Vereinbaren Sie einen Termin

Montagsatelier
montags 15:00 – 19:00 Uhr
Eigene Zeiteinteilung!
→→→

€ 7,50 / Std. inkl. MwSt. (€ 1,20)

Zehnerkarte für € 67,50,-, max. drei Monate gültig!

Besondere Angebote
Sie möchten sich und Ihren KollegInnen einmal eine
gemeinsame und neue Erfahrung gönnen, die das Teamgefühl
stärken kann und einfach zusammen Spaß macht?
Mit Ihrem Freundes- oder Familienkreis würden Sie gern
zusammen kreativ sein und z.B. Skulpturen für den
gemeinsamen Garten gestalten? …
Buchen Sie dann ein individuell auf Ihre Bedürfnisse
zugeschnittenes Seminar in der Bildhauerei Entenfang!

An diesen Nachmittagen könnt Ihr Euch mit den
Vorkenntnissen aus einem Wochenendkurs nahezu
eigenverantwortlich
bildhauerisch
betätigen
(div.
Materialien).
Montagsatelier i.d.R. zweimal monatlich. Termine bitte
erfragen / dem Newsletter entnehmen!
Di e An me ld u n g en so llt e n sp ät e st en s 4 Wo ch en vo r
d e m j e w ei li g en K u r s er f olg en u n d sin d v erb i n d l i ch !
Be i Ab sa gen ab 14 T ag e n v or d e m Ku r s od er b e i
N ich te r sch e in en wi rd d i e vo ll e Ku r s g eb ü h r
b er e ch n et!

