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Liebe SimTangle Freunde und ZenTangle- Begeisterte,
Weihnachten 2021 ist schon wieder vorbei – ich hoffe ihr hattet alle ein paar schöne Tage!
Nun richten sich die Gedanken auf den Jahreswechsel und auf das kommende Jahr.
Mit diesem Newsletter erhaltet Ihr eine Information zu SimTangle Online-Kursen 2022.
Im November hatte ich die Gelegenheit, für meine CZT Freundin Henrike Bratz einen Online-Tangle-Treff zu
übernehmen. Daran haben auch einige von euch teilgenommen und ich wurde schon öfter gefragt, ob ich
nicht auch etwas in der Form anbieten kann.
Nun möchte ich Henrike danken für die tolle Anregung.
Und dafür, dass sie nichts dagegen hat, dass ich die Formalitäten der Kursdurchführung bei ihr abgucke ;-)

Ich möchte euch nun ein monatliches Online-Meeting anbieten, in dem wir uns
zwanglos treffen und gemeinsam tangeln können.
Die Teilnahme an diesen Treffen für alle Interessenten an Zentangle
soll so einfach wie möglich gestaltet werden.
Die Inhalte werden von mir vorbereitet und moderiert.

NEU! ONLINE!

SimTangle Session
- STS -

Wann

am zweiten Donnerstag im Monat, von 19-21 Uhr
(Veränderungen kommuniziere ich per E-Mail und auf meiner Website)

Wie

Es findet als Online-Meeting via „Zoom“ statt.
Die Zugangsdaten versende ich per E-Mail am Montag vor dem Treff.
Die Teilnahme an einem Zoom-Meeting ist ganz einfach mit dem Zugangslink und
einem Passwort, welches ihr per Mail von mir erhaltet.

Wer

Das Meeting ist für jeden offen, der Lust hat zu zeichnen.
Zentangle Grundkenntnisse sollten vorhanden sein, ein Basiskurs ist nicht Bedingung.
Die Infomails versende ich an alle Newsletter- Abonnenten.
Wer den Newsletter noch nicht abonniert hat, kann das auf meiner Website über
das Kontaktformular tun.

Materialien

In meiner Infomail werde ich mitteilen, welche Materialien benötigt werden.
Ich werde die Kursinhalte so gestalten, dass wenige spezielle Materialien benötigt
werden. Ich weiß ja, dass eure Stiftekoffer zumeist prall gefüllt sind ;-)

Anmeldung

Meldet euch bitte vorab per Mail formlos an, damit ich ungefähr einen Überblick habe.
Spontane Entscheidungen sind aber auch möglich- ihr habt ja die Zugangsdaten.

Kosten

Ich möchte, dass jeder teilnehmen kann, der Lust hat!
Über eine freiwillige Spende nach der Kursteilnahme würde ich mich sehr freuen.
Den Betrag bestimmt ihr selbst - ein guter Richtwert sind 10 bis 15 Euro, nach oben sind
keine Grenzen gesetzt ;-).
Die Zahlung kann ganz einfach über Paypal oder Banküberweisung erfolgen.

Abschluss

Alle Teilnehmer können mir nach dem Meeting per E-Mail ein Foto ihrer Arbeit schicken.
Daraus erstelle ich ein Mosaik für alle, welches ich auch auf meiner Website veröffentliche.

Alle Informationen zu den Online-Sessions werde ich auch auf meiner Website veröffentlichen.
Das erste Meeting wird am Donnerstag, dem 13.01.22 von 19-21 Uhr stattfinden
Ich hoffe ihr habt Lust darauf und freue mich schon!
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Abschließend noch eine Info zu meinen „bisher üblichen“ Zentangle Kursen
(Basiskurse, Aufbaukurse, Themenkurse, Workshops)
Diese werden auch 2022 wieder stattfinden. Die Planung dafür ist noch nicht abgeschlossen.
Im ersten Quartal wird es endlich wieder einen Basiskurs geben. Diesen möchte ich vorzugsweise als
Präsenzkurs halten- das hängt aber stark von der Entwicklung der Corona- Stuation ab, die wir leider bisher
nicht vorhersehen können.
Ich werde im Januar diese Kurse planen und euch alle Informationen dazu im nächsten Newsletter
zukommen lassen

Und zum Schluss dieses Newsletters möchte ich euch einen guten Rutsch ins Neue
Jahr wünschen, alles Gute, bleibt gesund und entspannt….
Oder werdet es: mit Zentangle ;-)
Eure Simone

PS: Wer keinen Newsletter mehr bekommen möchte, schickt mir bitte eine Info!
Wer keine Einladung zum Online-Meeting bekommen möchte, schickt mir bitte ebenfalls eine Info!
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