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Liebe ZenTangle- Freunde,
Schon wieder geht ein Jahr zur Neige, die Tage werden kürzer und dunkler…. Aber wir haben ja
Zentangle- eine Kunstform, die Freude und Spaß macht, die uns zur Ruhe kommen lässt und
dabei immer wieder unsere Kreativität fordert und fördert.
Ich genieße diese trüben Tage, an denen ich in meinem kleinen Atelier sitzen und meine Ideen zu
Papier bringen kann.
Dabei probiere ich gerne auch immer wieder neue Techniken und Materialien aus und schaue, wie
diese sich mit Zentangle kombinieren lassen.
Dabei entstehen die Ideen, die ich in meine Kursvorbereitungen mit einfließen lasse.
Ich kann euch sagen, wie glücklich ich bin, dieses Hobby für mich entdeckt zu haben und mich
damit über Jahre weiterentwickeln kann…. Es hilft nicht nur über trübes Wetter, sondern und
insbesondere auch mal über trübe Gedanken und schlechte Tage hinweg.
Mein Ziel als CZT (Zertifizierte Zentangle Lehrerin) ist es, auch euch immer wieder neue
Inspirationen zu geben, euch auf dem Weg zur kreativen Entspannung zu begleiten und für
Zentangle zu begeistern.
2019 war bereits mein drittes Kursjahr. Dass viele meiner Kurse ausgebucht sind, zeigt mir Euer
Interesse und Eure Begeisterung. Danke dafür!
Vor einigen Tagen haben wir in einem Kurs gemeinsam einen Terminplaner hergestellt und
begonnen, darin zu tangeln.
Alle Teilnehmer hielten am Ende des Tages glücklich und begeistert ihr Büchlein in der Hand und
ich glaube, es wird alle über das kommende Jahr begleiten und täglich Freude machen.
Falls jemand sich für einen solchen Kalender interessiert, gebt mir gerne Bescheid, ich stelle auf
Bestellung nochmal einen oder zwei her ;-)
Ich verwende sehr hochwertige Materialien, so dass er sich auch als Geschenk gut eignet.
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Ende November finden noch die Weihnachtskurse des Jahres 2019 statt, für die ich wieder etwas
Schönes vorbereitet habe. (Lasst euch überraschen!!)
Die Weihnachtskurse waren auch dieses Jahr schnell ausgebucht.
Auf Grund der großen Nachfrage habe ich daher einen Zusatzkurs für den 20.11.(Buß- und
Bettag), von 10-13 Uhr eingeplant.
Hinweis für Kurzentschlossene:
Für den Weihnachtskurs am 20.11. gibt es noch drei freie Plätze.
Am 22.11. und 23.11. sind auf Grund von Umplanungen/ Storno noch jeweils 1 Platz frei.
Kursplanung für das erste Halbjahr 2020
Vielleicht seid ihr ja schon neugierig, welche Kurse ich für das kommende Jahr plane.
Dann will ich euch mal nicht länger auf die Folter spannen… da isses…!
18.1.20
10:00 -13:00 Basiskurs
2 Restplätze
18.1.20
14:00 – 17:00 Aufbaukurs „Reticula & Fragments“ ausgebucht
(beide Kurse waren für September 2019 geplant und mussten verschoben werden)
28.02.20 18:00 – 21:00 Aufbaukurs „NEU: Graue Tiles von Zentangle“
29.02.20 10:00 – 13:00 Aufbaukurs „Relaxagons – der Zauber des Sechsecks“
28.03.20 10:00 – 17:00 Workshop „Organische Muster und Farbe“
25.04.20 10:00 – 13:00 Basiskurs
25.04.20 14:00 – 17:00 Aufbaukurs “Renaissance“
15.05.20 18:00 – 21:00 Aufbaukurs „Verschlungen: Zentangle mit keltischen Knoten“
16.05.20 10:00 – 13:00 Aufbaukurs „Steine betangeln“ (Ab in den Urlaub!)
Details zu allen Kursangeboten stelle ich in den nächsten Tagen auf meine Website
www.tangle-dresden.de
Ich hoffe, für euch ein interessantes Programm zusammengestellt zu haben.
Ich habe noch einige Ideen… es wird auch im zweiten Halbjahr nicht langweilig ;-)
Für Ideen, Anregungen und Wünsche für Kurse in der Zukunft habe ich immer ein offenes Ohr und
versuche, diese in meine Planungen einzubeziehen. Also- lasst es mich bitte wissen!
Auch dieses Jahr der Hinweis, falls Ihr noch eine Geschenkidee sucht:
Für alle Kurse können bei mir auch schön gestaltete Gutscheine erworben werden!
Bei Fragen könnt Ihr gern direkt auf mich zukommen, ansonsten würde ich mich freuen, euch im
nächsten Jahr wieder zu treffen.
Ich wünsche euch eine frohe Vorweihnachtszeit und freue mich auf ein Wiedersehen!
In dem Sinne – Happy Tangling – wünscht eure
Simone
PS: Wer keinen Newsletter mehr bekommen möchte, gibt mir bitte Bescheid.
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