
 
Montag:     *After Work
             19.30-21.00               
für alle die am Abend nach Entspannung
suchen
    

Donnerstag: *Biberkinder 
             9.30-10.00
in Kooperation mit dem Hey Fritzi, 
für alle kleinen Maler ab 2 Jahren
        
                            
Freitag:    *Kids to be  
             15.00-16.00               
fortlaufender Kinderkurs, ein Einstieg
ist jederzeit möglich
            *Kunterbunt
             16.30-18.00               
in Kooperation mit dem Familiencafe
vom Hey Fritzi, kann in der offenen
Malstunde jeder den Malraum Wunderwerk
besuchen

Samstag:    *Schnupperkurs 
             10.00-11.30    
für KLEIN und GROß zum ausprobieren,
Voranmeldung nötig.

 "Hier kann wirklich jeder malen!"
Ob jung oder alt, klein oder gross, 

bunt ist hier gefragt!Im Malraum Wunderwerk geht es in
aller erster Linie darum, frei zu malen. Wir "SPIELEN" mit

den Farben ganz ohne vorgegebene Aufgaben, ohne Druck
 oder Konkurrenz. 

Frei von Bewertung, dafür voll von Achtsamkeit.
Hier dürft Ihr alle mutig sein und dadurch das Malen auf

eine ganz andere Art und Weise kennenlernen.
Der geschützte & wertefrei Raum öffnet jedem die

Möglichkeit sich auszuprobieren. 
 
 
 

 

Malraum Wunderwerk:

 
*einen geschützten wertefreien Raum

*Potentialentfaltung
*Achtsamkeit

  *erlebnisorientiertes Malen

*fördert Feinmotorik, Ausdauer und
Konzentration

*Selbsregulation & Entspannung

  * Papier so viel du brauchst
*18 hochwertige Gouchefarben

 *französische vegane Aquarellpinsel
*und jede menge Spass

 

Der Malraum bietet euch:  Kursangebote:

Neugierig ? 
 Dann findest du auf

 meiner Homepage noch weitere
 Informationen zum 

Konzept/Angebote und Preise
 www.malraum-wunderwerk.de

 



Komm vorbei und mach dich auf 
die Reise zurück zu deiner
 bildnerischen Mal-Spur.
 Lass dein ganz eigenes 
Wunderwerk enstehen.

Für die Teilnahme am Malen erhaltet ihr nach
einer Schnupperstunde 

5er Spieltickets oder 10er Spieltickets.
Damit sich deine eigene und individuelle

 Mal-Spur entwickeln kann, 
ist eine regelmässige Teilnahme
 an den Kursen empfehlenswert.

 

 

Der Malraum ist komplett mit
Holzpaletten verkleidet sodass wir alle

an den Wänden malen,
 im Stehen, im Sitzen oder aber auch auf

einer Leiter.
In der Mitte steht die Farbpalette,

 das Zentrum.
 Während des Malens musst du dich um
nichts kümmern, ich bediene dich ohne

dabei einzugreifen.

Kontakt:
Katharina Mantel
Im Hey Fritzi
Goethestr.15
63538 Großkrotzenburg 
0151-29114673
Malraum.Wunderwerk@gmail.com

Deine erste Schnupperstunde erhälst du zur Hälfte
des regulären Preises.

Der Malraum:

Events die Ihr buchen könnt:
*Kindergeburtstage 
(Wunderpakete 1-3)

*Projektarbeiten für Kitas
*Vorschulprogramme

*AG-Angebote für Schulen
*Teambildungsmaßnahmen
*Happy Family Malen
*und vieles mehr

*du hast selbst noch eine bunte
Idee?!

 Dann melde dich 
jederzeit bei mir.

Spieltickets:


