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Liebe Kunstfreunde,
zurück von herrlichen Tagen in den Tiroler Bergen kann ich nur sagen „Die Welt ist schön“ – vor allem
von oben, denn ich habe mit einem Paraglider einen abendlichen Genussflug gewagt.

Die Energie der langen, warmen/ heißen Sommertage müssen wir nun hinüberretten in das nächste
halbe Jahr. Das gelingt am besten mit schönen Stunden, die man sich zuhause oder im Kreise von
Freunden gönnt.
Der heutige „Nachurlaubs“‐Newsletter soll Euch hauptsächlich einen Impuls für die Planung dieser
anstehenden etwas dunkleren und kälteren Monate geben …..
Ein Angebot davon passt vielleicht bei dem Einen oder Anderen sowohl in den Kalender als auch in
das Seelenleben :

Alle Infos auch auf www.inamalt.de

Hinweise zu den Kursen:

(Ein Anmeldeformular füge ich diesen News bei, Kursdetails auf www.inamalt.de )
Ein mir am Herzen liegendes Projekt zu dem ich am 01.10.2015 zwei Workshops anbiete, möchte ich
gerne gesondert erwähnen:

„Fahnen für´s Leben“

Ein weltweites kunst‐ und gestaltungstherapeutisches Projekt mit wenig Aufwand und großer
Wirkung. Aus Kalifornien hat eine Bekannte das Projekt mitgebracht, welches mich seitdem fasziniert.
Die Initiatorin, Alessandra Colfi, ist Expressive Art Therapist (Kunsttherapeutin). Sie arbeitet unter
anderem am San Diego Cancer Research Institute dort hat sie mehrere Projekte unter der Überschrift
„Hope made visible“. Eines davon nennt sie "Creating a Prayer Flag“. In Deutschland heißt es:
„Fahnen für´s Leben“, denn es lehnt sich an die Tradition der tibetanischen Gebetsfahnen an.
Jeder und jede kann mitmachen. Gleich ob er oder sie nur hin und wieder daran denkt, dass Krebs
doch eine unangenehme Sache sein könnte oder Angst davor hat, gleich ob Therapeut, Angehöriger,
Freund oder selbst von Krebs betroffen – jeder und jede kann Hoffnungen und Wünsche auf die
Fahnen bringen. Man muss kein Buddhist sein, um sich die Sitte der Gebetsfahnen zu eigen zu
machen. In vielen Gärten in Europa wehen Gebetsfahnen lustig im Wind. Das sieht fröhlich aus, und
der eine oder andere Wunsch steigt auch von hier aus mit dem Wind in den Himmel.
Das Format, das etwas größer ist als Din A5, macht die Gestaltung einfach. In kurzer Zeit ermöglicht
es interessante Ergebnisse. Der Phantasie und der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Gleichzeitig
kann jeder und jede eine solche Fahne gestalten, denn das kleine Format ist offen für einfache
Gestaltungsformen bis hin zu hoch anspruchsvollen Techniken. Alles wirkt auf seine besondere,
individuelle Weise.
Seit September 2014 gibt es eine Facebook‐Seite „Fahnen fürs Leben“ der Initiatorin Gabriele Heyd
aus Tübingen. Inzwischen hat die Seite beste Kontakte im deutschsprachigen Raum und es haben
auch schon einige Workshops stattgefunden. So sind im Sommer rund 200 Fahnen nach San Diego zu
Alessandra geschickt worden.

Alle Infos auch auf www.inamalt.de

Auf diese wundervolle Idee haben einige Therapeutinnen und Therapeuten sowie Künstler und
Betroffene aus der ganzen Welt reagiert. Rund 1.000 Fahnen sind seit 2013 entstanden. Sie kommen
aus: USA, Kanada, Columbien, Argentinien, Guatemala, Ghana, Frankreich, Deutschland, den
Niederlanden, Italien und Australien.
Die weltweite Vernetzung von Menschen, die direkt oder indirekt von Krebs betroffen sind, steht
jetzt im Fokus. Es geht um Mut, um Hoffnung und um Solidarität.
Im letzten Jahr wurden die Fahnen in Museen, Krankenhäusern und Galerien in Kalifornien
ausgestellt. Von Mitte April 2015 bis jetzt waren rund 800 Fahnen aus aller Welt hier in Deutschland.
Zum ersten Mal waren sie während der Messe REHAB in Karlsruhe vom 23.‐25. April zu sehen. Im Mai
hingen sie bei „Le Néné“, Stuttgarts erster Boutique für Lingerie & Prothetik. Dort gab es auch zwei
Workshops.
Um diese Sammlung weiter wachsen zu lassen, sind weitere Ausstellungen (z.B. Oktober 2015 in
Hechingen) und Workshops geplant ….. wie auch am 01.10. bei mir im Atelier.
Also gleich vormerken und mitmachen!

Ich freue mich auf Euch !
Einen guten Schwung in den nahenden Herbst wünscht

Simone Petri

Alle Infos auch auf www.inamalt.de

