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Liebe ZenTangle- Begeisterte,
man kann es kaum glauben, aber schon neigt sich dieses Jahr dem Ende entgegen… irre wie die
Zeit verfliegt!
Nachdem wir uns im ersten Halbjahr nur online zu den Kursen treffen konnten, war es uns eine
große Freude, uns im Herbst dieses Jahres wieder vor Ort im Menschenreich treffen zu können.
Auf Grund der großen Resonanz, für die ich euch sehr dankbar bin, habe ich in diesem Herbst alle
drei Themenkurse jeweils zwei Mal durchgeführt und musste so keinem von euch eine Absage
erteilen.
Wir haben zwei Themen bearbeitet- ein Leporello mit Farb- und Musterübergängen gestaltet und
ein Opus Tile mit einem Vogelschwarm gestaltet. Das waren tolle Kurserlebnisse, und ich bin
immer wieder stolz, was ihr schon alles gelernt habt!
An dieser Stelle möchte ich euch auch eins der tollen Kurs- Mosaike zeigen:

Mehr davon werde ich demnächst auf meiner Website veröffentlichen.
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Unter den aktuellen Randbedingungen ständig wechselnder Regelungen war es dieses Jahr für
mich ein echter Kraftakt, die Kurse vorzubereiten, zu planen und immer wieder umzuplanen.
An den kommenden Wochenenden werden die Weihnachtskurse stattfinden, und ich hoffe, dass
nicht wieder irgendeine neue Vorschrift alles durcheinander wirbelt.
Es ist mir jedoch auch wichtig, dass sich alle Kursteilnehmer bei mir wohl und gut aufgehoben
fühlen, und dazu gehören neben dem Kursinhalt auch die Randbedingungen, unter denen sich alle
auch sicher fühlen.
Normalerweise gebe ich in diesem Newsletter die Kurstermine und Inhalte für das erste Halbjahr
2022 bekannt.
Ich habe derzeit nicht die Kraft und Inspiration, diese zu planen und habe für mich beschlossen,
mindestens im Januar noch eine Auszeit von den Kursen zu nehmen.
Ich benötige diese kreative Pause, um wieder neue Kraft und Ideen zu tanken, um dann wieder in
gewohnter Qualität für euch da zu sein.
Außerdem ist bisher noch nicht abzusehen, wie sich die Corona Situation weiterentwickelt und in
welcher Form im nächsten halben Jahr Kurse durchgeführt werden.
Im ersten Halbjahr wird es auf jeden Fall einen Basiskurs geben, darauf wurde ich in letzter Zeit
öfter angesprochen. Dieser wird im Februar oder März stattfinden.
Alle anderen Planungen werde ich spätestens im Januar kommunizieren.
Ich hoffe, ihr bleibt mir bis dahin treu und habt Spaß mit Zentangle.
Allen, die ich nicht in den Weihnachtskursen treffe, wünsche ich eine friedliche, entspannte und vor
Allem gesunde Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für das Neue Jahr.
Alles liebe und HAPPY TANGLING wünscht euch
Simone
Achtung:
Am 22.11. (19-21 Uhr) übernehme ich für meine
CZT- Kollegin Henrike Bratz einen Online- Kurs in ihrem
wöchentlichen Tangle Treff.
Ich werde auch euch die Gelegenheit geben,
an diesem Treff teilzunehmen.
Die E-Mail mit der Einladung, Detailinformationen und
Zugangsdaten zum Zoom Meeting erhaltet ihr
innerhalb der nächsten Tage mit einer separaten E-Mail.

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