
 
Eine kreative Woche in der Künstler WG

GEMEINSAM KREATIV SEIN und den eigenen Stil weiterentwickeln

Ihr habt die Möglichkeit für eine Woche aus dem Alltag auszusteigen und so richtig 
einzutauchen in das eigene kreative Potenzial.

Die vielen Eindrücke des Alltags brauchen Ausdruck.
Nichts ist entspannender als völlig frei und ohne Erwartung kreativ zu sein und drauflos zu 
gestalten. Ein unzensiertes ausdrücken und staunend beobachten. So viel unentdecktes 
ist in uns. Kreativer Ausdruck ist auch Seelenhygiene und daher unglaublich befreiend.

In dieser Woche könnt ihr einen Teil des großen "STADL ATELIERS" mieten um Eure 
eigenen Bildprojekte um zusetzten. Es steht Euch eine professionelle 
Atelierausstattung wie Staffeleien, Beamer, Projektor, Lichtboard, Scheinwerfer, 
Literatur, PC zum recherchieren zur Verfügung.

Die Malausrüstung wie Farben, Pinsel, Keilrahmen werden nach Wunsch und je nach 
eigener Technik mitgebracht.

Es ist Platz für max. 8 Teilnehmer/innen

Das Gemeinschaftsatelier ist von 7 Uhr Morgens bis Mitternacht geöffnet und wir können 
alle Räumlichkeiten des Stadl’s, sowie die Aussenflächen nützen.

Ich selbst werde in dieser Woche auch mit meiner besonderen Lehmtechnik malen und 
gerne wieder Techniken und Tricks aus meiner Erfahrung einbauen. Weiters werde die 
Woche mit allen anfallenden Bedürfnissen organisieren. 
Für all jene die die eigene Maltechnik weiterentwickeln möchten, gibt es einmal täglich 
eine Bildbesprechung mit der Gruppe und auf Wunsch auch maltechnische Hilfe 
meinerseits. Wer ein Porträt oder eine fotorealistisches Bild malen möchte kann den 
Beamer für eine genaue Bildübertragung nützen. 

MO 19. Juni bis SA 24. Juni 2023 

Eine Woche im ALTEN STADL


Euro 550,00

SOMMERATELIER



Natürlich kommt auch das gesellige Miteinander nicht zu kurz, für dieses Jahr hätte ich vor 
das Rahmenprogramm mit viel Naturerlebnis zu organisieren. Bei Schönwetter können wir 
einen spontanen Bootsausflug am See starten oder mit einem Besuch im Wald, oder am 
Bach in der Nähe des Stadl alle Sinne auftanken. Zwischendurch werden wir mit einfachen 
Yoga und Atemübungen den Körper aufladen und besonders dann wenn sich ein zu viel 
Denken in den schöpferischen Prozess einschleicht.

Die Natur entspannt und inspiriert den GEIST unmittelbar und nachhaltig!

Bei der Begleitung durch die Woche kann ich auf die Erfahrung meiner 18 jährigen 
Seminartätigkeit zurückgreifen, sowie auf viele ganzheitliche Ausbildungen. 
Es ist hilfreich offen zu sein für den Augenblick und mit allen Sinnen wahrzunehmen um im 
kreativen TUN die Ganzheit unseres Seins ausdrücken zu können.

Wir ALLE sind viel mehr als wir im Alltag von uns sichtbar machen - Bilder geben 
uns die Freiheit das GANZE auf unsere eigene ART auszudrücken!

Infos unter

www.brigittakaiser.com
kunst@brigittakaiser.com 

Gerne könnt ihr mich auch beim offnen Atelier immer am 1. Freitag im Monat besuchen, die 
Termine sind auf der Website zu finden.

Zu Meiner Person:

Ich bin freischaffende Malerin
Seminartätigkeit und Reisen seit 2002 Gesundheitsyoga und Meditationslehrerin der 
Yogaakademie Austria, Pädagogin für Farbdialog nach Bruno Huber
CranioSacrales Balancing in der Schweizer Schule für Körpertherapie

KONTAKT: MAIL - kunst@brigittakaiser.com - Mobil 0664 1036890
Adresse- Hauptstraße 52 in 5164 Seeham - www.brigittakaisser.com

ADRESSE Seminarort: ALTER STADL, Ed 10 in 5164 Seeham
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