
Und plötzlich ist‘s ein Kunstwerk…..

Zeichnen – leicht gemacht
Freitag, 18.  Mai 2018 – 13-17 Uhr – mit Pause

Es könnte eine karierte Katze – ein Esel mit geblümten Beinen 
oder eine Birne mit Zickzackmuster werden – oder ganz etwas
anderes – Hauptsache fantasievoll – ohne viel darüber nachzudenken 
entstehen fröhliche Zeichnungen – die wir anschließend mit Farbe 
füllen.

Spielerisch und mit Leichtigkeit entwickeln sich wunderbare
kleine Kunstwerke.

Wir arbeiten mit hochwertigen Künstlerstiften – lassen Muster an 
Muster entstehen, die sich frisch und fröhlich aneinanderreihen und 
unser Zeichenblatt füllen – und freuen uns, wenn‘s am Ende ein 
Kunstwerk wird…

Ganz ohne künstlerische Vorkenntnisse lernen Sie beim 
Zeichnen „abzuschalten und den Kopf frei zu bekommen“.

Kurs-Leiterin: Gabriele Demmel,
www.gabriele-demmel.de

Wo:  ArGe Rheumaliga München,  
Bonner Platz 1, 1. Stock

Kosten: 10 Euro
Materialien werden gestellt

Anmeldung: Tel. 089 / 30 95 42  
kontakt@rheuma-liga-muenchen.de
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