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Kreativ-Workshop

„Wahlverwandtschaften“

„Jede Begegnung, die unser Herz berührt,
hinterlässt eine Spur, die nie ganz verweht“

Wir können uns nicht aussuchen, in welche Familie wir hineingeboren werden. Es gibt
Familien, in denen alles "zu fließen" scheint, in anderen zeigt sich ein Stolperstein nach
dem anderen, sind Herausforderungen Alltagsthema. Wir können es nur so annehmen, wie
es ist.
Um so schöner ist es aber zu wissen, dass wir uns "Wahlverwandtschaften " kreieren
können oder es oft schon getan haben. Wer zählt zu deinem "Herz-Netzwerk"?
Gibt es Menschen, die dir in schwierigen Situationen beigestandenn haben oder es immer
tun würden, auf die du zählen kannst? Wer hat dich bereichert, um mit dir selbst zu
wachsen? Wer begleitet und unterstützt dich auf deinem ganz persönlichen Weg, privat
oder auch beruflich außerhalb der Familie?
Unsere selbstgewählten Netzwerke tragen und stärken uns in unserem Leben, oft mehr, als
wir es manchmal bewusst wahrnehmen. Um uns immer wieder mit Freude daran zu
erinnern, möchte ich euch einladen, eure Verbindungen visuell sichtbar zu machen.
Ich liebe es, Tonstücken einen Charakter, eine persönliche Note zu geben, sie individuell zu
gestalten. Wie würdet ihr eure "Wahlverwandtschaft" darstellen? Wen möchtet ihr
symbolisch, abstrahiert einbeziehen in euer "Herzfeld"?
Glaubt mir, es wird eine wundervolle, energiereiche Gestaltung entstehen, die, gerade in
schwierigen Zeiten einen hilfreichen Platz in euren Räumen finden wird.
Und keine Angst, man muss kein Künstler sein, um ein Stück Ton zu "personifizieren".
Ich freue mich auf herzwarme Netzwerke, die in meinem Atelier entstehen dürfen.
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Teilnehmer:

sechs (keine Vorkenntnisse nötig)

Termin:

Mittwoch, 16.00 Uhr bis Freitag, 15.00 Uhr

Ort:

Keramikatelier „feuermale“
Fischerbruch 23b in 18055 Rostock

Kosten:

220 € +30 € Material und Brennkosten für einen Brand
60 € Glasur, Oxide und Kosten für 2. witterungsfesten Hochbrand,
wenn gewünscht

Verpflegung:

gemeinsam, ich kümmere mich um den Einkauf…
Kosten werden geteilt, Besonderheiten bitte mitteilen

Unterkunft:

nahe liegende Empfehlungen für Auswärtige
Casita Maria - familiäre Pension oder
jellyfish Hostel in der Rostocker Altstadt
Alternativen bitte bei mir nachfragen

Anmeldung:

unter 0381-1289691 im Atelier oder info@feuermale-schuergut.de
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