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26.08.2020 

“Liebevolle 
Blumenbilder” 

Komm, wir malen 
"Liebevolle 

Blumenbilder"! - 

Diesem Aufruf 
folgten voller 

Erwartung am Mittwoch, den 26.08.2020, um 10 Uhr morgens junge KünstlerInnen ins 
Künstlerhaus der bildenden Künstlerin und Dozentin Heide Pfannenschwarz in 
Nordheim.  

Heute war der Kurs Nr. 32 beim “Nordheimer Ferienprogramm 2020” angesagt. Sie lieben 
alle Sonnenblumen, Rote Rosen und Callas, und andere bezaubernde Blumen! Wow, was für 
eine tolle Leistung, jede der TeilnehmerInnen schaffte es, insgesamt wunderschöne und 
einzigartige 4 Bilder während des “Kreativ-Workshops” zu zeichnen. Es wurde mit 
“Pastellkreide”, “Kohlestift”, ”Brushstiften bzw. Designerstiften” und natürlich mit “Acrylfarbe” 
fleißig gemalt. Hierbei wurden ganz unterschiedliche Techniken von der Dozentin vermittelt. 
Nach vorerst theoretischen hilfreichen Tipps und Materialauswahl, wurde alles in die Tat 
umgesetzt und wunderschöne Kunstwerke entstanden. Jedes Jahr bietet die Dozentin total 
neue interessante und auch anspruchsvolle Workshops mit ganz speziellen 
Themenschwerpunkten bzw. Themengebieten an, und - zur Inspiration und besserem 
Verständnis, bereitet die Bildende Künstlerin für jeden Workshop, also bei jedem spez. Thema, 
einige Anschauungsbilder mit verschiedenen möglichen Techniken an. Jedoch legt sie auch 
großen Wert auf die Beibehaltung der Fähigkeiten der Einzigartigkeit und schrittweisen 
Entfaltung jedes einzelnen Kursteilnehmers, egal welchen Alters. Die Dozentin Heide 
Pfannenschwarz steht Ihren Workshop-Teilnehmern immer hilfreich und tatkräftig zur Seite. 
In den heutigen Kunstwerken Ihrer Workshop-Teilnehmern gesellten sich auf bunten 
Blumenwiesen viele liebevolle Eulen mit Ihren Eulenkindern. Riesige Sonnenblumenfelder, 
saftig grünen Wiesen und viele kleine sonstige niedlichen Gesellen erfreuten sich in der Natur 
– sicherlich, der farbenfrohe Regenbogen durfte ebenfalls nicht fehlen! Die Zeit verging wie im 
Fluge, kein Wunder, wenn man im, so genannten Flow ist, und ganz vertieft in die interessante 
Arbeit, vergisst man schnell die Zeit und könnte noch stundenlang weiter kreativ sein. Ja, was 
dich glücklich macht, dann noch Spaß und Freude macht, kannst Du gerne ganz oft in Dein 
Leben lassen.... nun, es entspannt und, vor allem, die Kunst kann man ja von Kindesbeinen 
bis ins hohe Alter praktizieren und somit sein Leben immer bereichern!  

 



 


