
Willkommen zum Newsletter von FINDE DEINEN MALKURS! Zur Browserversion wechseln

Kunstkurse und mehr - Moin aus Hamburg!

Die heutige Ausgabe von „Kunstkurse und

mehr“ kommt in einer schlankeren Form daher.

Der Grund hierfür liegt nicht darin, dass es

zum Jahresende keine spannenden Kurse

mehr gibt - nein, nein, das ist es nicht! Das

Angebot ist reich und Sie sind herzlich

eingeladen, sich auf unserer KURSE-Seite

selbst ein Bild zu machen.

Der Grund für die verkürzte Ausgabe ist, dass wir gerade all unsere Energie in die Erneuerung
von FINDE DEINEN MALKURS stecken.

Jawohl, es wird in wenigen Wochen (wir hoffen noch in diesem Jahr) eine komplett überarbeitete

Version von FINDE DEINEN MALKURS geben: FDM 2.0!

Was kommt Neues für Sie als Kursinteressent?

die Kurssuche wird intuitiver und schneller

ein neues, frisches Layout für Kurse und Kursanbieterdetails

mehr relevante Informationen auf einen Blick

weniger Klicks bis zur Buchungsanfrage

Sie sind Kursanbieter? Dann erhalten Sie Zugriff auf eine neu entwickelte, moderne
Web-App mit folgenden Vorzügen:

einfache und schnelle Registrierung

benutzerfreundliche Profil- und Kurspflege

https://finde-deinen-malkurs.de/kurse/
https://finde-deinen-malkurs.de/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzI3LDAsMCwwLDIzLDFd


erweiterte Darstellungsmöglichkeiten von Termin- und Preisoptionen

Übersicht der Buchungsanfragen

transparenter Abrechnungsprozess

Alle Kursanbieter erhalten Sie von uns selbstverständlich rechtzeitig vor der Umstellung weitere

Erläuterungen.

Bis dahin gilt: nutzen Sie die Plattform wie gehabt und freuen Sie sich mit uns auf
FINDE DEINEN MALKURS 2.0.

Unsere Standards: Die Neuen | Community | Das Künstlerzitat.

DIE NEUEN:

Hamburg - Ottensen - Phantasie
Werkstatt - Leslie Wegers

Leslie Wegers ist in und um Hamburg

unterwegs. Sie konzipiert und leitet für Kinder

zwischen 1,5 und 14 Jahren natur- und

kunstpädagogische Angebote. Es finden auch

hin und wieder Workshops für Erwachsene

oder Familien statt. Neu ist das Angebot

„Malpunkt“, ein Ort für intuitives, spielerisches

Malen und Zeichnen für Einzelpersonen oder

zu Zweit von 5 bis mindestens 99 Jahren

buchbar. Der Malpunkt findet im eigenen

Atelier in Ottensen statt.

Mehr erfahren

https://finde-deinen-malkurs.de/ruthalice-kosnick-drucken-mit-gelatine-pottwal/
https://finde-deinen-malkurs.de/kursanbieter/intuitives-malen-hamburg-phantasiewerkstatt-leslie-wegers/


Hamburg - St-Pauli - Britta Meins
Fine Arts

Meine Kunst lebt von der Begegnung mit den

Menschen. Wir kommen ins Gespräch etwa

über Kunst, Musik oder einfach über das

Leben, und ich sehe, wie Du lachst, Deinen

Blick, wie Deine Hand eine Haarsträhne aus

dem Gesicht streicht oder der Kopf sich

fragend zur Seite neigt. Das Essentielle vom

Menschen wahrzunehmen, ist meine Gabe. Ich

halte das fest, was dich zu einer

faszinierenden Persönlichkeit macht....

Mehr erfahren

Community - geschlossene Facebook-Gruppe

"Kunstkurs Treff - Zeig dein Werk, tausch dich aus!" 

Wer kreativ ist, hat sehr häufig auch den Wunsch, seine Arbeiten zu zeigen oder sich durch

Gleichgesinnte inspirieren zu lassen. Wie kommt mein Bild an? Was malen die anderen? Welche

Techniken setzen sie ein?

Das Angebot richtet sich primär an Teilnehmer

von Kunstkursen. Profis sind ebenfalls

willkommen, sofern sie sich aktiv am

Austausch (Lob, Ermunterung, Tipps etc.)

beteiligen. Das Bewerben von eigenen

Kursangeboten ist nur in einem geregelten

Rahmen erwünscht.

FACEBOOK-GRUPPE BEITRETEN

Das Künstlerzitat:

""Wenn ich wüßte, was Kunst ist, würde ich es für mich behalten."
Pablo Picasso

https://finde-deinen-malkurs.de/kursanbieter/britta-meins-fine-arts/
https://finde-deinen-malkurs.de/community


Das war die 13. Ausgabe 2018 von Kunstkurse und mehr.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Schreiben Sie uns: mail@finde-deinen-malkurs.de

Sie möchten Kursanbieter bei uns werden? Wir freuen uns! Zur Registrierung.

Herzliche Grüße

Petra Gieffers und Uwe Matern 

PS: Gefällt Ihnen der Newsletter, dann leiten Sie ihn gern weiter. Haben Sie ihn weitergeleitet

bekommen und möchten Sie die nächste Ausgabe nicht verpassen, dann melden Sie sich hier an.

KURSE ANBIETER BLOG
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