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 workshops der besonderen art an.

cäcilia wameling richon
dipl. visuelle kommunikatorin

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

"

kursanmeldung

ich melde mich zu folgendem kurs an:

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 anmeldung. 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

2022

kurse für erwachsene

es besteht ein corona-schutzkonzept

technik und kursthema

datum

kursleitung

experimentelles malen
hier werden viele techniken
aus dem bereich der freien
malerei und der drucktechnik angewendet

fortlaufender kurs
cäcilia wameling
1 x pro woche
richon
donnerstag		
13–16 uhr		

kosten*
chf 75.–, inkl. material,
leinwand bitte selber
mitbringen, karton wird
gestellt

party im farbentaumel mit Cäcilia Wameling
von 14–99 jahren / ab 12 Jahren in begleitung von erwachsenen. jeweils samstags 13–17 uhr
powerpainting mit kaffee, tee, guetzli, kosten: chf 100.–, preisreduktion bei kindern.
mitbringen: arbeitskleidung, farbenfreudige kreativlaune und neugier zum experimentieren
samstag, 22. januar 2022 wer weiss was von weiss?
wir mischen weiss und malen auf leinwand, karton, holz und stellen uns vor, draussen wäre es weiss.
samstag, 19. februar 2022 fit mit kitt
spiele mit strukturen auf leinwand oder karton.
samstag, 12.märz 2022 was ist ein pigment?
farben selber herstellen und anwenden
samstag, 9.april 2022 ach du dickes ei
es ostert! eiertypen und andere gestalten werden bemalt. mitbringen: alte eierbecher, ausgeblasene
eier, wenn vorhanden wasser- oder aquarellfarbe, fotovorlagen von tieren und menschen als ideen.
samstag, 30. april 2022 erlebe dein blaues wunder
malen mit acryl-blau in all seinen facetten:
samstag, 14.mai 2022 hasch mich, ich bin der frühling
wir zaubern vögel, blumen und schmetterlinge in einer faszinierenden technik auf den malgrund.
samstag, 11. juni 2022 landart – die natur hilft mit!
wir lassen uns von der natur inspirieren und arbeiten mit ihren materialien. wir fotografieren sie und
überlassen sie wieder ihrem schicksal. handy oder kamera mitbringen.

samstag, 25. juni 2022 aufgefrischt oder fortgesetzt?
fortsetzung oder vertiefung eines bereits besuchten kurses.
samstag, 3. september 2022 giftig-gelb bis ocker? – locker vom hocker!
das farbkarussell dreht sich in vielfältigen nuancen. ausprobieren geht über studieren.
samstag, 17. september 2022 sehen wir rot?
wir befassen uns mit der dynamik dieser farbe und nähern uns dem aufgeregten, wie dem ruhigen
rot an und natürlich auch seinen zwischentönen.
samstag, 22. oktober 2022 krickel, krackel, krakelieren
spannende risse in der oberfläche lassen abgründe erahnen.
samstag, 5. november 2022 monotypie (mono: einmalig, typie: druck)
einmalige ergebnisse mit einfachen drucktechniken auf glasplatten. wir gestalten karten, kalender,
buchzeichen und vieles mehr.
samstag, 26. november 2022 aufgefrischt oder fortgesetzt?
fortsetzung oder vertiefung eines bereits besuchten kurses.

wochenendworkshops für erwachsene mit thomas welti
technik und kursthema

datum

kursleitung

kosten

kreativ mit ton
die sprache von kopf
und gesicht

samstag und sonntag
26. / 27. februar 2022
10–13 / 14–18 uhr

thomas welti

chf 420.–, exkl.material

kreativ mit gips
hohe, elegante figuren und
formen aus der natur

samstag und sonntag
2. / 3. april 2022
10–13 / 14–18 uhr

thomas welti

chf 420.–, exkl.material

kreativ mit ton
figuren und objekte, als
spiegel deiner kreativität

samstag und sonntag
12. / 13. november 2022
10–13 / 14–18 uhr

thomas welti

chf 420.–, exkl.material

ateIierplatz (tisch und schrankabteil), chf 300.– pro monat.
auch miete einer grösseren atelierfläche möglich.

