SimTangle - Newsletter
März 2019
Liebe Freunde der kreativen Entspannung,
es geht aufwärts!
Der Winter liegt in den letzten Zügen (hoffentlich…) und wir haben schon die ersten frühlingshaften
Tage erleben dürfen.
Mit diesem Newsletter möchte ich euch ein paar aktuelle Informationen über die Planung des
zweiten Halbjahres geben und was aktuell bei SimTangle Kursen so los ist…
Wir hatten Ende des Jahres zwei wunderbare, ausgebuchte Weihnachtskurse.
Die Resonanz dazu hat mich überwältigt und ich werde natürlich auch 2019 wieder zwei
Weihnachtskurse anbieten - wie letztes Jahr einen 3h und einen 6h Kurs.
Dafür plane ich das Wochenende 22. und 23.11.
Falls die Nachfrage die Kapazität übersteigen sollte, besteht ggf. die Möglichkeit entweder am
20.11. oder am 13./14.12. einen Zusatztermin anzubieten.
Ich würde mich über (unverbindliche) Rückmeldungen freuen, wenn ihr teilnehmen wollt
Außerdem habe ich eine neue Projektidee für das zweite Halbjahr:
Wir erstellen uns einen Kalender, in
dem jeder Monat das Format DIN A4
ausfüllt. Es wird ein Büchlein im
Format A5. Jeder Monat wird so
gestaltet, dass jeden Tag ein kleines
Feld mit Tangles gefüllt werden kann.
In dem Kurs wird der Kalender
gebastelt, gestaltet und gezeichnet.
I
Ich selbst habe mir für dieses Jahr so einen Kalender erstellt (Foto) und bin ganz happy damit:
Nach vorn plane ich Termine und wenn die Tage vorbei sind, werden die Felder mit Tangles
gefüllt. Das sieht ganz cool aus und ist eine schöne Erinnerung übers Jahr.
Neugierig? Als Kurstermin plane ich den Samstag, 02.11.
Die Kursdauer ist noch nicht festgelegt, aber mindestens 3-4 Stunden. Auch hier würde mich
interessieren, wie groß das Interesse an dem Kurs ist.
Darüber hinaus wird es noch weitere Kurstermine im Herbst geben, voraussichtlich an den
Wochenenden 13./14.09. und 18./19.10.
Auf Grund der inzwischen recht großen Teilnehmerzahl
finden die Kurse fast immer im großen Kursraum statt. Dort
habe ich eine maximale Kapazität von 9 Plätzen.
Das ist eine gute Anzahl, bei der ich mich noch um jeden
Einzelnen kümmern kann.
Toll sind die Mosaike eurer Werke, ich bin immer ganz
begeistert zu sehen, was für kreativen Potenzial in euch allen
steckt.
Seht euch zum Beispiel das Mosaik des Kurses vom 23.02.
an- wir haben Zendalas gezeichnet, mit einem „Zengem“
Edelstein in der Mitte und dem neuen Zentangle Muster
Ratoon außenrum. Alle waren begeistert!
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In den kommenden Monaten ist außerdem geplant:
23.03. - Black (EIN freier Platz!)
21.04. - Florale Muster (nur noch Warteliste!)
18.05. - Zentangle Labyrinth* (noch freie Plätze)
* Wir werden auf einem Renaissance- Opus Tile (27x27cm) ein Labyrinth in Gold zeichnen und mit
Mustern in Blau füllen. Das wird edel und das Ergebnis lohnt sich, gerahmt an der Wand zu
hängen.
15.06. - Aufbaukurs, Zentangle Verzierungen - ihr wollt was ganz Bestimmtes machen? Sagt mir
bis Mitte April Bescheid!
Zum Schluss noch eine Bitte in eigener Sache:
Für die beiden im ersten Halbjahr geplanten Basiskurse 22.03. (und evt. 14.06.) gibt es bisher nur
ganz vereinzelte Anmeldungen.
Während sich viele von euch nach dem Basiskurs immer wieder zu Kursen anmelden, fällt es mir
schwer, ganz neue Teilnehmer zu finden.
Falls ihr in eurem Freundes-/ Bekannten-/ Kollegenkreis jemanden kennt, den Zentangle
begeistern könnte, würde ich mich sehr über eine Empfehlung freuen!
Zum Dank für eine erfolgreiche Empfehlung bekommt ihr von mir ein Materialset im Wert von 10€
im nächsten Kurs!
Details zu allen Kursangeboten findet ihr wie immer auf meiner Website
www.tangle-dresden.de
Wer mag kann mir auch auf Facebook (SimTangle) oder Instagram (simtangle_czt) folgen. Oder
ihr schaut euch auf meinem Blog um. (www.simtangle.blogspot.de)
Dort findet ihr meine neuesten Arbeiten und Informationen ums Tangeln.
Für alle Kurse können bei mir auch schön gestaltete Gutscheine erworben werden!
Bei Fragen, Ideen, Wünschen und Anregungen
würde ich mich freuen, von euch zu hören.
Ansonsten wünsche ich euch wie immer „HAPPY
TANGLING“
Ich freue mich auf euch und wünsche allen einen
wunderbaren Frühling!
Liebe Grüße
Simone

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