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Rahel Suter-Portmann Malspiel im Malort 
 

Malspiel im Malort – der Malspur folgen 
 

   

Kursbeschrieb Wir folgen im Malspiel der inneren Spur und dem was gerade entstehen 
will. Ein weisses Blatt Papier, eine grosse Farbpalette, Pinsel – und 
mittendrin du als menschliches Wesen… Dir begegnen, dich und das was 
dich bewegt ausdrücken, in Farben und Formen eintauchen, deiner 
Malspur in Achtsamkeit folgen - da SEIN, wo nichts entstehen muss – 
auch kein Kunstwerk, denn es entstehen Malspuren auf Blättern, welche 
im Malort verbleiben. Es wird nicht über das, was auf den Bildern gemalt 
wird gesprochen, nichts bewertet – auch nichts gedeutet, denn die 
Malspuren dürfen einfach so sein, wie sie sind! Mit jedem Blatt wächst 
das Selbstvertrauen… 
Mehr Informationen zu Arno Stern und zum Malspiel auf der Homepage 

Vorkenntnisse Keine Vorkenntnisse erforderlich. Jede und jeder kann malen!! 

Der Malort ist für grosse und kleine Malspielende offen, wir malen in 
altersdurchmischten Gruppen. Einstieg jederzeit möglich, bitte 
anmelden! 

Kursdaten/-zeiten Ab Mai 2019 -  8 x Malspiel bis zu den Sommerferien. Immer mittwochs 
von 17.30 – 19.00 Uhr - folgende Daten: 
08./15./22./29. Mai 2019, 05./12./19. und 26. Juni 2019 - Sommerpause 
Bitte 10 – 15 Min. früher im Malort sein, so dass wir in aller Ruhe um 
17.30 h beginnen können. Ab 16.45 Uhr ist der Malort zum Ankommen 
und die Küche für einen Kaffee  oder  Tee offen  Eltern welche nicht 
mitmalen wollen, dürfen gerne in der Malort-Küche bleiben. 

Kurskosten 200.- für alle 8 Malspiele – inkl. Material für Kinder ab 7 Jahren und 
Erwachsene. Kinder zwischen 4 – 6 Jahren bezahlen Fr. 160.- 
Die Zahlung erfolgt im Voraus per Banküberweisung oder Rechnung. 

Kursort Good Vibration-KreativRaum, Wissenhusen 12A, 6247 Schötz 
Parkplätze vorhanden, alle gratis! Anfahrtsplan siehe Homepage. 

Anmeldung An rahel@goodvibration.ch oder 041 / 921 90 36 – die Anmeldung wird 
von mir bestätigt und mit dem Bezahlen der Kurskosten vor Kursbeginn 
verbindlich. Ich melde mich nach der Anmeldung für ein Erstgespräch. 

Verpflegung Selbstverpflegung. In der voll eingerichteten Küche hat es so ziemlich alles 
zur Verfügung, was das Herz begehrt.  Kaffeemaschine, Wasserkocher 
und Tee vorhanden. Essen und knabbern bitte nur in der Malort-Küche – 
vor oder nach dem Malspiel. 
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