
Malen lernt man nur durch Malen!
Frei nach diesem Motto, habe ich einen Malkreis 
ins Leben gerufen, bei dem jeder, der anderen 
etwas lehren möchte, unterrichten darf. Der 
Malkreis trifft sich ca. 8-mal im Jahr und wird von 
der Gemeinde Neunkirchen am Sand und der 
G e m e i n d e R ü c k e r s d o r f u n t e r s t ü t z t . 
Bürgermeister Herr Kurt Sägmüller und 
Bürgermeister Herr Peter Wiesner überlassen 
uns freundlicher Weise Gemeinderäume für 
unsere Malübungen. Dafür möchte ich mich 
nochmals herzlich im Namen der ganzen 
Hobbymaler bedanken! Teilnehmen darf jeder, 
der für sein Hobby  etwas dazu lernen will, oder 
auch nur in Gemeinschaft malen und üben oder 
unterrichten will. Ein Satz hat mir gut gefallen, 
der das Malen umschreiben könnte: "Ein Raum, 
in den man gerne eintaucht, um mit der bunt 
gemalten Welt den grauen Alltag für eine Zeit zu 
vergessen!" Wer Interesse hat, meldet sich bitte 
unter atelier@baerla.de an. In diesem Fleyer 
könnt Ihr nachlesen, was bis jetzt von uns erstellt 
wurde. Viel Spass dabei!

Termine:

Tag: ! ! Datum: ! ! Ort:               Beginn:
Samstag!! 22.03.2014! Rückersdorf    9.30 Uhr
Sonntag!! 23.03.2014! Rückersdorf    9.30 Uhr

Mittwoch!! 07.05.2014  5x! VHS-Lauf      18.30 Uhr

Samstag!! 15.11.2014! Rückersdorf    9.30 Uhr
Sonntag!! 16.11.2014! Rückersdorf    9.30 Uhr

Vorschau: 2014 ist ein Workshop mit Robert Zivkovic geplant

Veranstaltungsorte:
Dozent:
Thomas Bär
Hauptstrasse 64
90607 Rückersdorf
Tel.: 0170/7690015

Übungsraum Rollhofen:
Gemeindezentrum Rollhofen
Am Schulhaus 1
91233 Rollhofen

Übungsraum Rückersdorf:
Altes Rathaus
Hauptstrasse 20
90607 Rückersdorf

Du Interessierst dich für den Malkreis?
Dann melden Dich zu einem Workshop in unserem Malkreis an. Die 
Teilnehmerzahl ist begrenzt. Teilnahme nur nach vorheriger 
Anmeldung unter E-Mail: atelier@baerla.de

Malen lernt man nur durch Malen!
www.baerla.de

Der Malkreis
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Der Malkreis
Der Kurs kostet 50,00 € Materialgrundgebühr 
und dauert in der Regel einen ganzen Tag. 
Ich bitte am Schluss der Veranstaltung um eine 
Spende.

Anfängerkurs am 09.01.2010
Tagpfauenauge

Ich versuche für jeden Kurs das 
richtige Thema zu finden. Schritt 
für Schritt malst du nach meinen 
Angaben. Jeder hat das gleiche 
Ergebnis, allerdings mit 
verschiedenen Charakteren. 

Die Angst vor der weissen 
Leinwand nehmen.
Wie baue ich ein Bild auf? Was für 
Material braucht man dazu? Was 
für Materialien sind zu meiden 
und welche kann man gut 
verarbeiten? Fragen, auf die der 
Malkreis antwortet.

Anfängerkurs am 24.04.2010 
Layla

Aus Malbüchern herausgesuchte 
Motive mit Vorlagenblättern sind 
hervorragende Malübungen, an 
dem sich jeder auslassen kann. In 
diesem Fall habe ich eine Vorlage 
aus dem Malbuch von Martin 
Thomas ausgesucht und mit den 
Malkreisteilnehmern umgesetzt.

Experimentieren mit 
verschiedenen Malgründen.
Auf was kann ich alles Malen? Mit 
was wird der Untergrund 
behandelt bzw. grundiert? Mit 
welchen Pinsel trage ich was auf? 
Wir lernen durch praktische 
Übungen.

Workshop am 04.09.2011
Yellow Cab

Hilfestellungen bei Motiven ist im 
Malkreis immer gegeben.
In diesem Fall habe ich eine 
Vorlage aus der Zeitschrift „Mein 
Kreativ Atelier“ das ich regel- 
mässig beziehe ausgesucht und 
mit den Malkreisteilnehmern 
umgesetzt.

Gemeinsame Vorlagen bringen 
gemeinsame Hilfe.
Welchen Pinsel nehme ich zum 
Farbauftrag? Wie mische ich die 
Farben? Trage ich die Farbe dick 
oder dünn auf? Fragen, auf die 
der Malkreis eine Antwort weiss.

Workshop am 08.10.2011
Calla

Wie komme ich an mein 
gestecktes Ziel? Von der 
Motivsuche bis zur Umsetzung 
erarbeiten wir zusammen ein Bild, 
dass sich sehen lassen kann. 
Dieses Motiv wurde aus dem 
Internet gezogen und für unsere 
Arbeiten abgeändert. 

Ich hoffe, ich habe deinen Ehrgeiz 
geweckt und darf dich bald bei 
uns begrüssen.

Malen lernt man nur durch 
Malen!
Wie erzeuge ich Höhen und 
Tiefen? Wie male ich Strukturen? 
Wie vertreibe ich Farben 
harmonisch ineinander? 
Gemeinsames Üben stärkt dein 
Selbstvertrauen.


