Neu: Offenes Atelier für Jugendliche
Durch Schule und die unterschiedlichen Aufgaben, Interessen und auch Verpflichtungen
stehen Jugendliche heute unter einem enormen (Erwartungs-)Druck.
Da ist für jegliche Kreativität kaum mehr Platz und dabei wäre sie je nach Neigung zur
Entwicklung eigener Phantasie und (Lebens-)Ideen genauso wichtig wie alle anderen
Lernbereiche.
Damit es trotzdem eine Möglichkeit zum Kreativsein gibt, könnt Ihr, liebe Jugendliche ab 13
Jahren, jetzt einmal im Monat montagabends ins Atelier kommen.
Die Teilnahme ist unverbindlich und man kann sich kurzfristig und spontan zum Kommen
an einem der Termine entscheiden.
Auch den jeweiligen Zeitrahmen kann man selbst bestimmen. So kann man sich ab 18 Uhr
bis 21 Uhr selbst die Zeit einteilen, die man fürs kreative Schaffen investieren will.
In diesem Rahmen könnt Ihr in einer angenehmen und zwanglosen Atmosphäre einen
schöpferisch befriedigenden Abend verbringen.
Und das könnte so aussehen:
- Ihr wollt vielleicht etwas fertig machen oder habt eine bestimmte Vorstellung von einer
eigenen Idee …
- Ihr interessiert Euch für eine neue Technik oder wollt eine schon erlernte einfach wieder
weiter vertiefen…
- Ihr habt den Wunsch mit einem besonderen Material zu arbeiten…
- Ihr wollt lieber eine Aufgabenstellung von mir... usw.
Ich steh Euch wie immer mit Rat und Tat (und Material) zur Seite, Ihr könnt frei arbeiten
und wenn Ihr mal gar nicht weiter kommt, können wir gemeinsam nach Lösungen suchen.
Bei all den Gestaltungsprozessen soll aber ohne Erfolgsdruck immer die Freude und der
Spaß am Kreativsein im Vordergrund stehen.
So, jetzt bin ich mal gespannt wie es Euch (und mir) damit geht und welche Erfahrungen
wir dann machen! Ich freu mich drauf!
Termine Winter-Semester:

Montag, 9. Oktober 2017
Montag, 6. November 2017
Montag, 11. Dezember 2017
Montag, 8. Januar
2018
Montag, 19. Februar 2018

Kosten: Ein Abend (egal wann man kommt) kostet 20 € plus Material.
Uhrzeit: ab 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr
Anmeldung: Bitte bis spätestens Montagvormittag per SMS/ Email oder Telefon möglichst
mit „Schaffenswunsch“, damit ich rechtzeitig alle Vorbereitungen treffen kann
Rose Fiedler
Tel. 07152/44440

Atelier Flachter Str. 36, 71277 Rutesheim,
info@rose-fiedler.de www.rose-fiedler.de

Bitte unterschrieben mitbringen:
ERKLÄRUNG
Hiermit bestätige ich, dass ich/ mein Sohn/meine Tochter .....................................................
für die Teilnahme an Terminen des Offenen Ateliers für Jugendliche im Falle eines Schadens oder Unfalls
über meine/ unsere private Haftpflicht- bzw. Unfallversicherung versichert ist/ bin.

..........................................................
Datum

...........................................................
Unterschrift Erziehungsberechtigter

