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„Wenn der Tag wird dunkle Nacht,
und der Himmel wird zur See,
wenn die Stunde schneller schlägt,
und keine Zeit mehr bleibt, für Tee,
und in unserer dunkelsten Stunde,
mein letzter Reim ist nicht mehr weit,
führt ihr weg sie heim nach Wunderland,
und dreht zurück das Rad der Zeit.“
Zitat Alice im Wunderland

Liebe Kunden,
liebe Freunde des Ateliers,
gerne würde ich das Rad der Zeit zurückdrehen und wie gewohnt ein
Programm schreiben, um das Atelier mit Ihrem Lachen und Ihrer Kreativität zu füllen.
Allerdings ist dies im Moment nicht möglich – vielen Dank für Ihr Verständnis.
Gerne kann ich Ihnen jedoch Einzelstunden, Familienstunden, oder Stunden zu zweit im
Atelier anbieten. Nutzen Sie die anstehende Herbst- und Winterzeit für sich und verbringen
Sie eine entspannte und ruhige Zeit im Atelier. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und
arbeiten Sie an Projekten, die Sie schon immer umsetzen wollten.
Preise:
39 € für 60 Minuten (Einzelstunde)
25 € pro Person für 60 Minuten (Familienstunden & Kurse zu zweit)
Die Materialien werden wie gewohnt nach Verbrauch berechnet.
Wenn sie also Lust und Zeit haben, freue ich mich, wenn sie einen Termin vereinbaren und
ich Sie persönlich im Atelier begrüßen darf. Bei all den Änderungen und Neuerungen darf
sich zumindest eine Sache nicht ändern und so schließe ich wie gehabt mit einem Zitat:
„Ich habe immer gedacht, die Zeit wäre ein Dieb, der mir alles stiehlt was ich liebe. Aber jetzt
weiß ich, dass sie gibt, bevor sie nimmt und jeder Tag ist ein Geschenk. Jede Stunde, jede
Minute, jede Sekunde.” – Alice im Wunderland.
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund
Anuschka Rausch mit Bella und Luna
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