Malschule in Ludwigsfelde "Atelier Elia Malkreis"

Privatstunden
Im September 2002 wurde die Malschule in Ludwigsfelde
gegründet. Viele interessante Arbeiten sind seit dem bereits
entstanden. Ich möchten die Gelegenheit nutzen, um mich recht
herzlich bei allen zu bedanken, die meine Teilnehmer und
Teilnehmerinnen und mich bis jetzt so tatkräftig unterstützt
haben.
Spaß und Freude an der kreativen Gestaltung zu haben und den
Mitteln freien Lauf zu lassen ist unsere Devise. Kreativität jeder
Art soll zum Ausdruck kommen. Es kommt uns nicht auf
Perfektion an, sondern darauf, Spaß dabei zu haben. Das
Erlernen der Techniken kommt aber dennoch nicht zu kurz. In
einer "Kennenlernstunde" erörtern wir gemeinsam, was das Ziel
unserer Zusammenarbeit sein soll. Wir arbeiten in der Regel im
Einzelunterricht und können so am besten den individuellen
Besonderheiten
gerecht
werden.
Auf
den
Gebieten
Aquarellmalerei, Acryl – und Ölmalerei sowie Zeichnen kann sich
jeder Teilnehmer, einen Schritt nach dem anderen, der Reihe
nach alles aneignen, was er benötigt, um selbst die schönsten
Bilder zu malen. Jeder Schritt wird parallel ausgeführt und
erklärt. Alle Altersgruppen sind vertreten, das Mindestalter sollte
ca.8 Jahre sein. Eine Unterrichtsstunde. 60 min kosten 15,00 €
entsprechend den AGB der Malschule.

Workshops Plein Air
Viele Arbeiten entstehen im Atelier. Im Rahmen der
Herbstworkshops gehen wir samstags gemeinsam ins Freie und
malen direkt unter freiem Himmel. Alle Interessenten, auch wenn
sie nicht Teilnehmer der Malschule sind, können sich
anschließen. Preise siehe unter Workshops und liegen zwischen
49,00€ und 79,00€, je nach Thema und Stundenaufwand.
Mitglieder der Malschule erhalten einen Rabatt von 30%.

IntensivWochenendseminar
Sie können ein IntensivWochenendseminar buchen. Innerhalb
eines Wochenendes werden sehr kompakt, im Einzelunterricht
oder mit maximal drei Teilnehmern, die wichtigsten Techniken
vermittelt auf Ihrem gewünschten Gebiet, sei es Aquarell,

Acryl, Zeichnen oder Öl. Egal ob sie schon immer wissen
wollten, wie sie es erreichen können Wasser darzustellen
oder ob sie eine Techniken kennen lernen wollen, ob sie
wissen wollen wie man Rosen malt  hier können sie ganz
punktuell diese Erfahrung machen unter methodisch
richtiger und fachlicher Anleitung. Kosten pro Tag
Intensivschulung 75,€ (10.00 Uhr bis 16.00Uhr incl.
Pause) oder Kosten für ein Intensivwochenende (Freitag
Anreise zwischen 9.0011.00Uhr, Beginn um 14.00 Uhr
und Ende Sonntag ca. 16.00 Uhr) kostet 190,00€.
Malen in ihren Räumen
Wenn sie eine tolle Truppe sind von mindestens 5
Personen und gern malen wollen, dann kann ich auch zu
ihnen kommen und sie zu den schönsten Bilder
inspirieren. Ich male parallel mit und zeige ihnen den
Weg dahin. Auch als Einzelperson, die aus irgendeinem
Grund das Haus nicht verlassen kann, können sie mich
anrufen. Gern komme ich dann zu ihnen und wir malen
gemeinsam. (4 x 1,5 Stunden a 15,00 € zzgl. Fahrkosten).
Alle Angebote nur nach Voranmeldung. Eine Materialliste
wird dann auf Anfrage zugesandt.
In jedem Menschen schlummert ein kreatives Potential.
Wir wollen es einfach kennen lernen und zur Entfaltung
bringen.
Ich freue mich auf sie!

