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Liebe ZenTangle- Freunde,
Wahnsinn, wie die Zeit vergeht!
Gerade noch haben wir den Sommer verabschiedet und schon steht Weihnachten
vor der Tür.
Ich blicke auf ein wunderbares Jahr mit euch zurück – wir hatten tolle Kurse,
interessante Gespräche und viele entspannte und zufriedene Kursteilnehmer. Das
macht mich sehr froh und veranlasst mich, voller Vorfreude das neue Jahr zu planen.
Vor einer Woche gab es den ersten Weihnachtskurs des Jahres 2018 und am 1.12.
findet der zweite statt, dieses Mal als 6- Stunden Kurs…Zeit zum ausschweifenden
Tangeln… und die Erfahrung sagt mir, dass auch diese Stunden verfliegen werden.
Beide Weihnachtskurse waren dieses Jahr schnell ausgebucht – sie gehören für
mich zu den Höhepunkten des Jahres!
Ich möchte die Gelegenheit nutzen,
euch zu danken für eure Neugier, Freude und Kreativität,
euer Feedback und eure Motivation.
Ihr seid es, die Zentangle in Dresden zum Leben
erwecken.
Danke, dass ihr mein Hobby teilt!
Und danke an das „Menschenreich“, wo ich in wunderbarer
Atmosphäre entspannt und ruhig mit euch arbeiten kann.
Ich schätze die Zusammenarbeit mit Ihnen sehr! DANKE!
Um euch auch weiterhin mit neuen Ideen und Anregungen zum Weitertangeln
zu versorgen, habe ich in den letzten Tagen die Kursplanung für das erste
Halbjahr 2019 fertiggestellt und auf meiner Website veröffentlicht.
Neben drei Basiskursen (freitags) und drei thematischen Aufbaukursen (gleich am
darauffolgenden Samstag) habe ich mir noch vier Themen überlegt, die ich mit
„Fortschrittkurs, thematisch“ beschrieben habe.
Dort biete ich die Themen „Zengems“, „Zenbuttons“, „florale Muster“ und als Highlight
einen Tageskurs, in dem wir eine Opus Kachel (27x27cm) mit einem Labyrinth
gestalten. (Meins hängt schon gerahmt an der Wand- ein Hingucker!)
Details zu allen Kursangeboten findet ihr wie immer auf meiner Website
www.tangle-dresden.de
Ich hoffe, für euch ein interessantes Programm zusammengestellt zu haben.
Übrigens habe ich noch eine Geschenkidee für euch:
Für alle Kurse können bei mir auch schön gestaltete Gutscheine erworben
werden!
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Bei Fragen könnt Ihr gern direkt auf mich zukommen, ansonsten würde ich mich
freuen, euch im nächsten Jahr wieder zu treffen.
Bis dahin wünsche ich euch und euren Familien eine frohe, besinnliche
Weihnachtszeit, keinen Stress beim Geschenke besorgen, Essen kochen und
was noch so anstrengend werden könnte… Genießt die Zeit mit euren Lieben,
das ist das Wichtigste!
Dnach wünsche ich euch noch einen Guten Rutsch ins Neue Jahr- bleibt schön
gesund und immer schön entspannt!
In dem Sinne – Happy Tangling – wünscht eure
Simone

PS: Wer keinen Newsletter mehr bekommen möchte, gibt mir bitte Bescheid.
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