Entdeckung
Erde Hände Raum
Phantasie Begleitung
im miteinander
sein
sich erden

Liebe neugierige Mitmenschen,
Meine langjährige Selbständigkeit als Keramikerin bestätigt mir immer wieder, wie wunderbar der
Ton – die Erde – mich erdet.
Egal, welchen Herausforderungen ich in meinem Leben begegne, welche Hürden meinen Alltag
begleiten, habe ich die Hände im Ton, gestalte aus plastischer Masse neue Formen, spiele mit
Strukturen, Farben und dem Feuer, komme innerlich zur Ruhe.
Ich freue mich über mein kreativ Entstandenes und bin im Einklang und inneren Frieden mit mir. In
biografischen Tälern war Ton als einer der ältesten Werkstoffe stets mein geduldiger, formbarer
Begleiter.
In meinen Kursangeboten möchte ich Euch einladen, mit mir auf innovative Entdeckungsreise zu
gehen…was kann entstehen, wenn ich mich einlasse, neugierig und experimentierfreudig bin?!
Welche Gefäße oder Objekte wachsen unter meinen Händen, wie gestalte ich Formen, Themen
und Oberflächen, um auszudrücken, was mir wichtig ist?
In kleinen, persönlich begleiteten Gruppen möchte ich Anregungen vermitteln, was im Umgang mit
dem Material Ton möglich ist.
Wir arbeiten mit hochwertigen Materialien, Werkzeugen und Brennverfahren (für witterungs- und
frostbeständige Ergebnisse).
Jede/r von Euch kommt aus unterschiedlichen Kontexten, verschiedenen Alltagssituationen, bringt
individuelle Erfahrungen mit. In achtsamer und bewusster Begegnung können wir miteinander
wachsen.
Lasst Euch ein und Ihr werdet beschenkt werden von Euch selbst – ich biete Euch in meinem
Atelier gern eine Brücke, ein Geländer für entspannende, bereichernde Stunden.
herzlich
Andrea Schürgut
leidenschaftliche Keramikerin und erfahrene ausgebildete Lebensbegleiterin

Immer wieder innehalten
wahrnehmen, was ist
sich über Erreichtes freuen
annehmen, dass nicht alles gelungen ist
uns Zeit gönnen
neue Kräfte schöpfen
den Blickwinkel verändern
weiter bewegen
wie es uns entspricht
um immer mehr
mit uns in Balance zu sein

Kursangebote

Wöchentlicher Kurs für Neueinsteiger und Kenner
Dienstag 16.30 -18.30 Uhr
Keramikatelier feuermale
Fischerbruch 23
18055 Rostock
Umlagen: 30 € pro Abend incl. Ton, Glasuren, Werkzeuge, Brennkosten,
individueller Anleitung und Begleitung, Vor- und Nachbereitung
( bei Verhinderung 15 € Entgegenkommen )
Buchung: jeweils für zwei Monate (ca. 8 Abende) im Voraus
Anmeldung: unter 0381-1289691 oder info@feuermale-schuergut.de

Individuelle thematische Workshops und kreative Trauerbegleitung
bitte schaut unter www.feuermale-schuergut.de

