
name   kurstitel 

vorname   kursleiter 

strasse / nr.    termin

plz / ort   preis

telefon   datum

e-mail   unterschrift

sie erhalten eine bestätigung mit einzahlungsschein. der zahlungseingang gilt als definitive anmel-
dung. findet der kurs aufgrund einer ungenügenden anzahl anmeldungen nicht statt, so wird der 
bereits einbezahlte betrag zurückerstattet. tritt ein teilnehmer innerhalb von 7 tagen vor kursbeginn 
vom kurs zurück, erfolgt keine rückerstattung.

atelier
cäcilia wameling
kurse in freier malerei 
und modellieren in gips und ton
www.wameling-art.ch

"

kurse
2021–2022

kursanmeldung  ich melde mich zu folgendem kurs an:

die kurse finden an idyllischer lage, direkt an der 
limmat – 5 minuten zu fuss vom bahnhof baden –
statt. das atelier ist zentral im Herzen von baden 
ennetbaden gelegen und bietet kurse und work-
shops der besonderen art an.

studium an der fachhochschule für design,  
münster, (deutschland), 1973–1978. leitung atelier / 
galerie in baden 1984–2005, heute in ennetbaden. 
gründung der «kleinen kunstschule» 2002.

atelier limmatauweg 18a, 5408 ennetbaden,
+41 56 222 54 81 oder +41 79 228 30 37
c.wameling@bluewin.ch

cäcilia wameling richon
dipl. visuelle kommunikatorin



technik und kursthema datum kursleitung kosten

kreativ mit ton samstag und sonntag thomas welti  chf 420.–, exkl.material
die sprache von kopf 27. / 28. februar 2021 
und gesicht  10–13 / 14–18 uhr
     
kreativ mit gips samstag und sonntag thomas welti  chf 420.–, exkl.material
hohe, elegante figuren und  24. / 25.April 2021
formen aus der natur 10–13 / 14–18 uhr
   
kreativ mit ton samstag und sonntag thomas welti  chf 420.–, exkl.material
dein engel wartet 27. / 28. november 2021
auf Dich... 10–13 / 14–18 uhr

ateIierplatz (tisch und schrankplatz), chf 300.– pro monat

technik und kursthema datum kursleitung kosten*
   
experimentelles malen fortlaufender kurs cäcilia wameling  chf 75.–, inkl. material,
hier werden viele techniken alle 14 tage richon  leinwand bitte selber
aus dem bereich der freien montagabend  mitbringen, karton wird 
malerei und der druck- z.zt. 18.30–21.30 uhr  gestellt 
technik angewendet 
    
experimentelles malen fortlaufender kurs cäcilia wameling  chf 75.–, inkl. material,
hier werden viele techniken 1 x pro woche richon leinwand bitte selber 
aus dem bereich der freien  donnerstag  mitbringen, karton wird
malerei und der druck- 13–16 uhr  gestellt
technik angewendet
      
malsamstage auf anfrage, 10–13 / 14–17 Uhr cäcilia wameling chf 150.– inkl. material, 
bis 6 wochen vor kursbeginn  richon leinwand bitte selber 
gruppenanmeldungen    mitbringen, karton wird
möglich   gestellt
   
experimentelles malen termine nach cäcilia wameling chf 100.– pro Stunde 
oder andere techniken absprache richon inkl. material 
privatunterricht   

atelier cäcilia wameling  kurse 2021–2022
www.wameling-art.ch

kurse für erwachsene wochenendworkshops für erwachsene

*b
ei

 g
rö

ss
er

en
 m

at
er

ia
la

ns
ch

af
fu

ng
en

 w
ird

 ei
n 

ko
st

en
an

te
il b

er
ec

hn
et

.

es besteht ein corona-schutzkonzept


