
Malen in der Mal-Gruppe: 

In beiden Mal-Angeboten werden mit  28 sehr 

hochwertigen, cremigen Bio-Resonance-

Farben von LASCAUX auf großem Papier 

gemalt. Eine Mal-Gruppe findet statt, sobald 

sich die Mindest-TN-Zahl angemeldet hat.  

Begleitetes, Intuitives Malen: 

Malen & Kreativität brauchen Zeit. 

Regelmäßiges Malen ist eine Chance, mit sich 

selbst über die Bilder in Kontakt zu kommen, 

etwas Neues zu erleben, zu klären, zu spielen,  

oder nur, um die Wirkung der  wunderbaren 

Farben zu genießen. Anfangen, um sich vom 

Bild überraschen zu lassen. Es darf überall 

"angesetzt" werden, wie ein Puzzle. Hier gibt 

es viel Freiraum für die eigene Intuition.  

montags: 19.00-21.30h, 3er-Mal-Karte: 

120,00 €, Termine einzulösen bis 18.07.22) 

Intuitives-Malen-Termine:  
April -Juli:25.04./02.05./09.05./16.05./ 
23.05. /30.05./20.06./04.07./11.07./18.07. 

nur Einzel-Schnupper-Malabend. 45,00€ 

inklusive Material bei bereits bestehender 
Mal-Gruppe  

Mal-Gruppe: mind. 4 TN, max. 6 TN 

……………………………………………………………………

.Anmeldung zur Mal-Gruppe: 

O   Begleitetes, Intuitives Malen: 

 O 3er-Mal-Karte, Termine: .………..………. 
    ……………………………………………………………….. 

 O Nur 1 Malabend am::.………………….. 
 

O   LOM ® Lösungsorientiertes Malen: 

3er-Mal-Karte, Termine: …………………..… 
………………………………………………………………….. 

 (bitte jeweils ankreuzen und  Anmeldung ausfüllen) 

Adresse: 

 

Name: …………………………………..…… 

Vorname: ……………………….…………… 

Straße: ………………………………………. 

PLZ/Ort:  ……………………………..……… 

Tel: …………………………………………… 

Email:………………………………………… 

Geburtsdatum: ……………………………… 
 

Mit meiner Anmeldung akzeptiere ich die nach-

folgend aufgeführten Teilnahme-/ und 

Stornobedingungen. 

 

………………………………………………… 
(Ort/Datum)                                                  (Unterschrift) 

 

Bitte zurücksenden an: AtelierWerkstatt MALRAUM,  

Angelika Aldenhoff-Artz,   Jägerweg 1, 91207 Lauf,   

Email: angelika@aldenhoff-artz.de,  09123/840035 

LOM ® Lösungorientiertes 

Malen: 

Wenn Denken nicht mehr weiterhilft … braucht 

es etwas, was zu neuen, unerwarteten 

Lösungen führen kann. Hier setzt das LOM ® 

an, eine einfache, klare, direktive und geführte 

Art des Malens, um ein Anliegen/ Wunsch etc. 

gezielt anzugehen, zu stärken oder zu lösen 

(s. weitere Infos Flyer zu LOM ®). 

Das Malen über einen längeren Zeitraum mit 

Pausen gibt dem Malprozess und Bildern Zeit, 

zu wirken. 

3 x donnerstags: 19.00-22.00h, 14tägig*   

LOM ® Gruppen-Mal-Termine:  

*April - Juli: 28.04./ 12.05./ 02.06./ 23.07./ 
7.07./ 21.07./ 28.07.2022 

Kosten: 270,00 € für 3er-Mal-Karte 

(insgesamt 9h) inklusive Material, 

Termine einzulösen bis 28.07.2022  

Malgruppe: mit 3 Malenden 

Das Anliegen nehmen wir  gemeinsam  in einem 
kleinen Einzeltermin kurz vor den Mal-Terminen auf.  

Ein Erstgespräch zum Kennenlernen von LOM ® 

von ca. 30 Min. ist kostenfrei und unverbindlich. 

 

Hiermit melde ich mich verbindlich für  

umseitige Veranstaltung/en an. 

Die Kosten in Höhe von  ……………für die 

Teilnahme überweise ich nach Erhalt der 

Kurs-Bestätigung. Diese erfolgt schriftlich per 

Email oder Post, sobald der Kurs für die jeweilige 

Mal-Gruppe zustande gekommen ist. -  Die 

kostenfreie Abmeldung  beträgt 8 Tage vor dem 

Erst-Termin. Bei einer Abmeldung ab 7 Tagen vor 

Kursbeginn wird die halbe Kursgebühr erhoben. 

Danach wird der volle Preis berechnet, es sei denn, 

ein Ersatz-Teilnehmer/in kann nachrücken. -  

Versäumte Mal-Tage können nicht angehängt 

werden, es sei denn, es ist noch ein Platz in einer 

bestehenden Mal-Gruppe frei, es besteht jedoch 

kein Anspruch darauf. -   Alle Teilnehmenden in der 

AtelierWerkstatt MALRAUM sind über sich selbst 

unfallversichert.   

Alle erfragten Daten werden nur zum Zwecke der  

Organisation der Mal-Angebote erhoben. Sie 

werden streng vertraulich und entsprechend der 

Datenschutzverordnung behandelt und können auf 

Wunsch- z.B. per kurze Email- nach Beendigung 

des Mal-Angebotes gelöscht werden, s.a. 

Datenschutz unter www.aldenhoff-artz.de.  

O    Die Datenschutz-Verordnung wurde zur 

Kenntnis genommen.  (bitte ankreuzen) 


