Keramikatelier Feuermale Andrea Schürgut Fischerbruch 23b 18055 Rostock Tel.0381-1289691 info@ feuermale-schuergut.de

WORKSHOP
„Mein Lebensturm“
„Auf das ich einst etwas schaffe, in dem meine ganze Seele liegt“
Paula Modersohn-Becker in „Göttertage“1899
Seit Jahrhunderten machen sich die Menschen Gedanken über den Sinn ihres Lebens. Was macht uns
als Menschen aus, was wollen wir bewegen oder erreichen, welche Wünsche und Träume haben wir ?
Um immer genauer zu wissen, welche Wege wir in unserem Leben noch gehen wollen, ist es gut, auf
unser bisheriges Leben zu schauen.
Wo sind unsere Wurzeln, ist unsere Basis ? Ist alles so gelaufen, wie wir es uns vorgestellt haben ? Wo
gab es Höhepunkte, wo Täler ?
Wer oder was gab uns Halt oder wo und wann fühlten wir uns allein ?
Lief es im Grossen und Ganzen rund oder gab es viele Ecken und Kanten, die uns herausforderten ?
Was wünschen wir uns für die Zeiten, die noch vor uns liegen ?
Ich möchte Euch anbieten, im Alltag einmal inne zu halten und diese Fragen zu reflektieren,
sie mit einem der ältesten Materialien der erde, dem Ton, gestalterisch umzusetzen.
Diese Herausforderung klingt vielleicht kompliziert, doch lasst Euch einfach ein und es wird gelingen.
Zweieinhalb Tage wollen wir uns intensiv diesem Thema widmen.
Ich werde Euch dabei handwerklich, gestalterisch und seelisch zur Seite stehen.
Wir werden uns langsam herantasten, uns erinnern, schreiben, erzählen, zuhören, skizzieren, bauen
und formen, dabei vielleicht lachen, nachdenklich oder auch mal traurig sein, auf alle Fälle aber
zwischendurch gut für uns sorgen.
Ich freue mich auf eine kreative gemeinsame Zeit, welche uns alle bereichern wird.
Andrea Schürgut
leidenschaftliche Keramikerin, ausgebildete Trauerbegleiterin, verwaiste Mutter
Teilnehmer :

acht ( keine Vorkenntnisse nötig )

Zeit:

Freitag 9.November 2012 ab 16.00 Uhr bis Sonntag 11. November ca.15.00 Uhr

Ort:

Keramikatelier „feuermale“ Fischerbruch 23 b

Kosten :

130,00 € + 30,00 € Material und Brennkosten

Verpflegung : gemeinsam, ich kümmere mich um den Einkauf, Kosten werden geteilt
Unterkunft :

Empfehlung für „Auswärtige“:
Pension Casita Maria oder jellyfish-Hostel in der Rostocker Altstadt

Workshop Mein Lebensturm

Anmeldung :

unter 0381-1289691 im Atelier oder info@feuermale-schuergut.de

Bankverbindung: Andrea Schürgut Postbank Berlin BLZ 10010010 Konto 584454101

