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Objekt Malerei Installation
Bildungsangebote

„Kunst anschauen, genießen,
sich erfreuen und inspirieren
lassen“
steht in diesem Jahr endlich
wieder ganz hoch im Kurs......
....und dem Erlebtem ein Bild
geben.
Ein Kunstwerk des italienischen Straßenkünstlers Blub

Biografiearbeit - Eintauchen ins Eigene
In der künstlerischen Biografiearbeit können Sie
Erinnerungen verbildlichen, frei gestalten und eine
selbststärkende, ressourcenorientierte Umsetzung
entwickeln.
Passende Techniken und Vorgehensweisen werden von mir
im Workshop vermittelt.
Wochenendkurs 27./ 28. August 2022
Wochenendkurs 3./4. September 2022
Wochenendkurs 15./ 16. Oktober 2022
jeweils von 11.00-16.00 Uhr, 185€ (incl Material,
max 4 Teiln)

Im biografischen Gestalten
lassen sich besondere
Aspekte des eigenen
Lebensweges über Bilder
ausdrücken.
Diese nonverbale Ebene über
ein Bild u.ä. ermöglicht eine
neue Zugangsweise, die so
ganz anders ist, als das übliche
Erzählen des Erlebten.

Biografie - mein persönliches
Thema vertiefen
Bei diesem Angebot können Sie mit mir im
Atelier einen besonderen Aspekt Ihrer
Biografie ungestört und in vertrauensvoller
Atmosphäre erkunden und künstlerisch
bearbeiten.

„Complete Poems: 1904-1962“ von EE Cummings

Termine nach individueller Absprache
3 Ateliertage in Begleitung, 230 €

Biografie – unser
gemeinsames Thema
Lebenswege gemeinsam gehen, ähnlich
erinnert und doch so anders erlebt.
Biografisches Arbeiten für ein Paar,
Freundinnen, Geschwister, Familie...
Besondere Ereignisse, gemeinsame
Visionen
oder
besondere
Herausforderungen aufgreifen und über
Gestaltung neu definieren.
Termin, Zeit und Umfang
persönlicher Absprache

nach

Gestalterische Biografiearbeit ist weniger
Interpretation des Vergangenen, vielmehr
entsteht ein gestaltetes Spiegel-Bild der
Erinnerung. Es entsteht ein Produkt, ein
Leporello, ein Bild, Objekt oder anderes...
Ein neuer Erkenntnisgewinn zur eigenen
Geschichte läßt reflektierend einen neuen
Blick zu und vielleicht Zukunft neu gestalten.

Ein Visionboard - das geht doch immer
Das Ziel immer vor Augen!
Termin: Tagesworkshop im Atelier, auch in der Woche.... ..
Auch mitten im Jahr lassen sich gut Pläne und Ideen fürs Eigene
anpacken und Ziele deutlich illustrieren....
Die Vision eines Wunsches, Zieles und auch des Erfolges zu gestalten,
bringt Spass und konkretisiert den Weg dahin.
Mit den eigenen kreativen Ideen auf den Weg gehen und

ein eigenes, ein persönliches Visionboard

dazu erstellen.
Das Visionboard begleitet durch das Jahr, ist immer präsent und
stärkt die Vision.....
................und kann natürlich weiter bebildert werden.
Tagesworkshop: 85 €, einen Termin gerne nach persönlicher
Absprache

Kunstgenusssonntag:
Minikunststücke
23. Oktober 2022
An keinem Tag der Woche ist es
so schön ruhig wie am Sonntag,
ideal, um eine Idee zu probieren,
genüsslich mit den Materialien zu
experimentieren, gedankenfrei
kreativ zu sein oder ein
begonnenes Projekt
fertigzustellen.
Am 23. Oktober stellen wir kleine

Minikunststücke
her, jedes Teil ein Unikat, ich hab
schon mal angefangen.....
Tagesworkshop 85 € incl Material

Ich wünsche Dir /Ihnen
einen genussvollen, frohen, entspannten und
gesunden Sommer

Inga Kühl
www.ingakuehl. de

ingakuehl(at)gmx.de

