Willkommen in unserem
Freiraum für intuitives Malen nach Arno Stern
Im Malort kann man malen, üben sich ungestört in eine Sache
vertiefen und sich im eigenen Tempo spielerisch mit etwas
beschäftigen, das nicht unter irgendeinem äußeren Druck geschehen
muss. „Eine Pinselspur auf dem Papier, eine Äußerung ohne Absicht,
die nur dem eigenen Bedürfnis folgt, bringt den Menschen zu sich
selbst zurück.“ Zitat: Arno Stern
Herbstsemester
O6.10./20.10./17.11./01.12./15.12.2022
14.00 - 15.30 Uhr
5er Abo: 85 Euro + Material €
Einzeltermin: 18 Euro + Material 5 €
Kompaktkurs insges. 3 Std.
Termin nach Absprache (Vormittag oder Nachmittag)
(findet ab mind. 4 Teilnehmern statt) Kosten: 30 Euro Material + 3 €
Bei kurzfristiger Absage eines Termins müssen wir Sie
trotzdem um die Bezahlung bitten.
Wir geben Rabatt für Familien mit mehr Kinder, Rentner und Studenten.

" Jedes Kind ist von seinem Können beglückt. Der Umgang mit
dem Farbentisch fällt ihm leicht.
Es entwickelt unermessliche Fähigkeiten und das erfreuliche
Bewusstsein dieser Fähigkeiten.
Und diese Erfahrung überträgt sich auf andere Tätigkeiten im
Leben.“ Zitat: Arno Stern
Generell richtet sich das Kursangebot des MalORTs an Kinder,
Jugendliche und genauso auch an Erwachsene:
Kinder können im Malort ihre eigene "Spur" entdecken und lernen
sich selbst zu vertrauen.
Jugendliche und Erwachsene können hier spielerisch und achtsam
ureigene Fähigkeiten (wieder) entdecken und dem Gefühl der
Unabhängigkeit Raum geben.
•
•
•
•

zu uns kommen Kinder ab 4 - 5 Jahren
Eltern oder Großeltern mit Kindern
Familien, Jugendliche, Berufstätige
und andere Erwachsene bis ins hohe Alter

Manchmal verlieren wir das Gefühl für die "eigene Spur " - die angeborene
Fähigkeit, sich unbefangen zu äußern, zu träumen, zu spielen, zu vertiefen, zu
verweilen, sich im selbstbestimmten Tun zu verankern, ohne Gedanken an
mögliche Erwartungen anderer.
Im Malort gibt es keine Interpretation oder Bewertung des Gemalten während
oder nach der Stunde.
Das "Malspiel", die Entdeckung ureigener Ausdrucksmöglichkeiten.
Die zugewandte Atmosphäre im Malort ist eine Erfahrung, die einen dann
besonders stark "bereichert" und auch in andere Lebensbereiche weiterwirkt,
wenn sie über einen längeren Zeitraum erlebt wird.

