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   I - 2018 

Liebe Kunstfreunde, 

schon wieder ist einige Zeit seit meiner letzten Atelierinformation vergangen und die 
Meisten werden schon den verdienten Sommerurlaub herbeisehnen….. 

Wer sich intensiv mit der Urlaubsplanung befasst und vielleicht eine Städtereise ins 
Visier nimmt, wird bald feststellen, dass man bei all den unbedingt sehenswerten 
Plätzen, Museen, Parks etc. sehr bald in Entscheidungsnot gerät. Der Urlaub dauert ja 
nicht einige Monate, sondern man möchte in der kurzen Zeit möglichst Vieles gesehen 
haben…… doch Sehenswürdigkeiten der Superlative bedeuten auch Touristenströme, 
stundenlanges Anstehen, teures Essen und Lärm……… 

Braucht man das ? 

Ich meine, es wäre doch einmal interessant, sich auf die historischen Ursprünge des 
Reisens zu besinnen. Das Wort kommt nämlich vom altgermanischen Begriff „risan“ 
und bedeutet eigentlich „Aufbruch“ – also sich auf den Weg machen. 

Das war früher eine eher langwierige Sache und man brauchte viel Abenteuerlust, Mut 
und vor allem auch Zeit. 

Dass die Zeit heute sehr viel knapper ist, lässt sich leider oftmals nicht ändern, doch an 
unserer Abenteuerlust könnten wir doch etwas arbeiten, oder? 

Nur ein Bruchteil der Neugier und des Entdeckergeistes unserer Vorfahren könnte uns 
abseits all der magnetisierenden Sehenswürdigkeiten an Orte bringen, die 
Geheimnisse bergen und die wir dann auch ganz bewusst wahrnehmen. 

Tolle Reiseguides, die die Herangehensweise für zufällige Entdeckungen beschreiben, 
geben Tipps, wie man wieder ganz neu das Reisen lernt.  

Zum Beispiel kann man immer nur 3 Stationen in einer Stadt mit der Bahn / mit dem 
Bus fahren und dort einfach aussteigen und schauen, was man vorfindet.  

Man kann auch einen Buchstaben wählen und am Reiseziel ein Hotel mit diesem 
Startbuchstaben wählen sowie dann nur Orte besuchen, die mit diesem Buchstaben 
beginnen…. 
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Wer gerne Karten studiert, kann eine Straße mit „A“ und eine Straße mit „Z“ mit einer 
Linie auf der Karte verbinden und sich dieser Linie entlang von „A bis Z“ bewegen. 

Oder man reist auf den Spuren einer historischen Person, eines Künstlers, dessen 
Musik man gerne hört, dessen Bilder man gerne betrachtet usw. und richtet den 
Urlaub darauf aus. 

Besonders reizvoll finde ich die Idee, mit dem Partner/ einer Freundin/ einem Freund 
getrennt zur gleichen Zeit ein paar Tage in die gleiche Stadt zu reisen und sich ohne 
Kontakt dort wiederzufinden …. Das Wissen, was unseren Liebsten gefällt oder sie 

interessiert bringt sicher spannende Treffpunkte zustande �

So gibt es viele Ideen, um durch mehr Weg und weniger Ziel bewusster die Umgebung 
wahrzunehmen.  

Wer seine Reise schon hinter sich hat, der könnte auch hier ein paar interessante 
Entdeckungen machen. Allein ein wenig Neugier und Entdeckergeist reichen schon aus, 
um ganz neue Impulse zu bekommen. 

Abschalten, abtauchen beim Malen im Atelier …. Haben Sie das schon probiert?  

Einige Kurse stehen noch an…  

Für Erwachsene: 

14.07.  19h-22h Sundowner „BLUE“ - Abendkurs   (45€) 

19.07. 16h-18h Workshop Fahnen fürs Leben - Info:http://fahnenfuersleben.jimdo.com/ Unkosten-
spende 

13.09. 16h-18h Workshop Fahnen fürs Leben - Info:http://fahnenfuersleben.jimdo.com/ Unkosten-
spende 

13.10. 11h-17h Auszeit - Yoga & Malerei - (65€)

31.10. 16h-19h Buntes aus der Küche – wir malen mit Naturfarben (45€*)

10.11. 16h-18h   Meiner Seele Ausdruck geben Samstagsmalen – offener Kreis  (25€) 

29.11. 16h-18h Workshop Fahnen fürs Leben - Info:http://fahnenfuersleben.jimdo.com/ Unkosten-
spende

01.12. 14h-17h Glücklich zeichnen mit Zentangle  (35€)

16.12. 14h-17h Aktmalerei mit Modell (auch ohne Vorkenntnisse) (55€)

(* zuzügl. Materialkosten) 
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Für Kinder: 

8. Aug.
10h-11.30h

Angebot im Rahmen des „Hechifee“ Programms 10€

29.Aug.
10h-11.30h 

Angebot im Rahmen des „Hechifee“ Programms 10€

03.,04.,05. Sept. 
jeweils 10h-12.30h  

Kinderatelier in den Sommerferien - Mo, Die, Mi Kids 6J-12/13J 50€ +  8€ Mat.

Detaillierte Beschreibungen findet man auf der Webseite.       

Ein Kursanmeldeformular ist auf Seite 5 zu finden. 

Vielleicht ist auch noch ein längst vergessener Gutschein an der Pinnwand… das wäre 

doch jetzt die Gelegenheit �

Neue Gutscheine sende ich gerne per Post zu! 

Es kommen immer wieder einmal neue Termine hinzu, also gerne auch meine 
Webseite www.inamalt.de mit den neusten Informationen besuchen. 
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Nun wünsche ich Allen einen wunderbaren Sommer mit vielen Entdeckungen an 
Orten, die „eigentlich“ nicht geplant waren und vielleicht mit dem Einen oder der 

Anderen eine  abenteuerlich kreative Begegnung im Atelier Ina �. 

Denn wie heißt es so treffend „Abenteuer beginnen dort, wo Pläne enden �

Eure Simone Petri  

Atelier Ina bei Facebook: https://www.facebook.com/Atelier-Ina-252289531519337/

Persönliche Fußnote �: 

Seite 5= Kursanmeldung  
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Anmeldeformular  

Zu senden per Email an info@inamalt.de oder per Fax an 07471 91987 oder an das Atelier per Post 

Mit diesem Schreiben melde ich mich  

Nachname 

Vorname 

Straße

PLZ/ Wohnort 

Telefon/Festnetz 

Telefon/ mobil 

Emailadresse 

Erster Kurs im  ? (J/N) 

Wenn „nein“:  
Welcher Kurs wurde schon besucht ? 

für folgenden Kurs im  verbindlich an: 

Kurstitel 

Datum 

Kursleiterin Ina Simone Petri

Kursgebühr in Euro 

Vorkenntnisse ? 

Mit dieser Anmeldung erkenne ich die Anmelde- und Teilnahmebedingungen des Ateliers Ina an und überweise 
spätestens bis 1 Woche vor Kursbeginn die entsprechende Kursgebühr auf das unten in der Fußzeile angegebene 
Konto. 

…………………………………………………………………………………. 
                    Datum, Unterschrift               

- Diese Anmeldung wird bei online Zusendung auch ohne Unterschrift anerkannt – 


