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Liebe ZenTangle- Begeisterte,
was für ein verrücktes Jahr nun schon zum großen Teil hinter uns liegt.
Das hätten wir uns Anfang des Jahres nicht träumen lassen. Als die ersten Stimmen behaupteten,
die Situation könnte sich bis zu einem halben Jahr hinziehen, schien uns das völlig
ausgeschlossen.
Nun leben wir schon seit mehr als sechs Monaten eine „neue Normalität“ und jeder hat damit seine
eigenen Erfahrungen gemacht. Neben all den Einschnitten hat wohl jeder von euch auch die eine
oder andere Chance in dieser Situation erkannt.
Nachdem in den ersten Corona Wochen alles abgesagt wurde, und auch unsere Zentangle Kurse
verschoben werden mussten, sind die digitalen Medien stärker in den Vordergrund getreten.
Inzwischen gibt es unzählige Online Kurse, Video- Sessions auf Instagram, E-Books…
Man kann diese Online Seminare buchen, egal von welchem Standort aus man teilnimmt. Das hat
schon seinen Charme, zumal man die Kurse vom gemütlichen Zuhause aus absolvieren kann.
Auch ich habe im Sommer an einigen Videoseminaren teilgenommen und dabei neue Ideen und
Inspirationen gesammelt.
Im Frühjahr habe ich selbst mit euch Video-Kurse durchgeführt- meine ersten „Gehversuche“..
Ich bin jedoch überzeugt, dass die Online Kurse kein wirklicher Ersatz für Präsenzveranstaltungen
sind, wo man sich persönlich trifft, gegenseitige Tipps gibt, sich gegenseitig motiviert und
freundschaftliche Kontakte knüpfen kann und wo ich für jeden Einzelnen von euch mehr Zeit und
Möglichkeit habe, euch in eurer künstlerischen Entwicklung zu unterstützen.
Also kurz gesagt: Ich werde weiterhin für euch da sein und im Menschenreich Kurse anbieten
Es macht mir großen Spaß mit euch, und es motiviert mich sehr, wenn ich es geschafft habe, euch
einen wunderbaren Tag zu bereiten und dieses Feedback zu erhalten.
Von vielen von euch weiß ich, dass sie sich schon lange im Voraus auf unsere Treffen freuen.
Ich freue mich auch, dass es gelungen ist, alle verschobenen Termine zu realisieren und bis auf
wenige Ausnahmen jeder von euch die gewünschten Kurse absolvieren konnte.
Ich danke euch an dieser Stelle nochmal sehr für euer Verständnis bei den doch recht
aufwändigen Umplanungen und dass ihr mir trotzdem alle die Treue gehalten habt.
Schaut mal, was wir im Sommer für schöne Steinkunstwerke und Zendalas geschaffen haben:
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Kursplanung für das erste Halbjahr 2021
Samstag, 23.01.

10:00 bis 13:00. 3h Basiskurs
14:00 bis 17:00. 3h Aufbaukurs „3Z Mosaike“ (die dreieckigen Tiles)

Samstag, 20.02.

10:00 bis 14:00 4h Workshop „Zengems“ (farbige „Edelsteine“)
auf unterschiedlichen Oberflächen

Samstag, 20.03.

10:00 bis 17:00. 6h Workshop „Cordoba String“
wunderschöne maurische Sterne
auf klassischen Tiles
und auf OPUS (27X27cm

Samstag, 24.04.

10:00 bis 13:00. 3h
14:00 bis 17:00 3h

Basiskurs
Aufbaukurs Renaissance und Schwarz

Samstag, 05.06.

10:00 bis 14:00 4h

Workshop „Zentangle und der Goldene Schnitt“
Die neuen PHI- Tiles und andere Raffinessen

Ich hoffe, es ist für alle von euch etwas Interessantes dabei.
Ihr könnt euch ab sofort über meine Website (Kontaktformular) anmelden.
Falls ich zusätzlich Online- Kurse anbiete, gebe ich Bescheid.
Gerne könnt ihr mir auch eure Verbesserungsvorschläge und Kurswünsche mitteilen.
Wie immer hier noch der Hinweis, falls Ihr noch eine Geschenkidee sucht:
Für alle Kurse können bei mir auch schön gestaltete Gutscheine erworben werden!
Ich bin auch gerne bereit, Kurse auf Anfrage im privaten Umfeld zu geben, z.B. als
Geburtstagsfeier, Firmenevent oder als Einzelkurs.
Falls Interesse dafür besteht, sprecht mich bitte rechtzeitig an, damit ich langfristig planen kann.
Ich wünsche euch einen tollen Herbst und freue mich auf ein Wiedersehen!
Viele von euch treffe ich ja in den Weihnachtskursen- ich freue ich mich schon sehr darauf.
Meine Ideen dafür sind fertig gereift und getangelt und ich finde sie total schönich hoffe ihr auch ;-)
Bleibt gesund!
Happy Tangling – wünscht eure Simone

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