Seminarprogramm 2017/18 – Melanie Foster
Freisch. Künstlerin/ Porzellanmalerin - www.melanie-foster.de

Der Herbst hat begonnen und erstmalig erhalten alle Malschüler/-innen meine aktuelle Seminarpost für 2017/
2018 in dieser schönen Jahreszeit. Da ich im Jahr 2018 einige Auslandstermine habe, biete ich Ihnen
zusätzlich- noch in diesem Jahr zwei Seminare an. Ich freue mich jetzt schon darauf mit Ihnen wieder kreative
neue Sujets zu entwickeln!

Seminarprogramm 2017/18
22.-24.11.17

„3 Tage für ein neues Unikat..“ 3 Tage

(4 Pers./ á 360 €)

Das alte Jahr entspannt am Kamin in meinem Atelier genießen 

04.-07.12.17

„4 Teilnehmer/ 4 Tage“ - Motive frei wählbar!

(4 Pers./ á 480 €)

Benötigen Sie noch ein gelungenes Weihnachtsgeschenk?

09.-11.01.18

„Jahresstart - Seminar“- 3 Tage Motive frei wählbar!

(4 Pers./ á 360 €)

Hier entstehen absolute Unikate

22.-25.01.18

„4 Tage für ein neues Unikat..“

(4 Pers./ á 480 €)

Lassen Sie sich von Motiven aus meinem Buch GOLDEDITION inspirieren…..

06.-08.02.18

„Rosenvielfalt oder fachgerechte Vergoldungen….?“ - 3Tage

(3 Pers./ á 490 €)

„Freie Motivwahl“

27.-28.03.18

„Intensivseminar“ Motive frei wählbar - 2 Tage

(3 Pers./ á 340 €)

Hier entstehen absolute Unikate….

02.-03.05.18

„Intensivseminar“ Motive frei wählbar - 2 Tage

(3 Pers./ á 340 €)

Hier entstehen absolute Unikate….

07.-11.05.18

„Intensive Mal Woche“ mit freier Motivwahl - 5 Tage

(4 Pers./ á 595 €)

Nur noch 2 Plätze frei!

14.-17.05.18

„4 Tage für neue Unikate..“

(5 Pers./ á 385 €)

Evtl. möchten Sie als geschlossene Gruppe teilnehmen?

25.-28.06.18

„Neue Motive“ frei wählbar- 4 Tage

(4 Pers./ á 480 €)

Hier entstehen absolut neue, exklusive Unikate …grenzenlos kreativ!

03.-05.07.18

„Motive frei wählbar“- 3 Tage

(3 Pers./ á 490 €)

Erlernen Sie auch kreative, schnelle Hintergrundgestaltungen….

10.-14.09.18

„Intensive Mal Woche“ mit freier Motivwahl - 5 Tage

(4 Pers./ á 595 €)

Zeit für neue Ideen und deren künstlerische Umsetzung…

18.-19.09.18

„Intensivseminar“ Motive frei wählbar - 2 Tage

(3 Pers./ á 340 €)

Hier entstehen absolute Unikate….

25.-27.09.18

„Rosenvielfalt- Hintergrundgestaltung“ - 3 Tage

(6 Pers./ á 280 €)

Intensives Lerntraining in der Gruppe- festgelegtes Motiv

16.-18.10.18

„Freie Motivwahl“ - 3 Tage

(4 Pers./ á 360 €)

Lassen Sie sich durch mich inspirieren…..

14.-15.11.18

„Intensivseminar“ Motive frei wählbar - 2 Tage

(3 Pers./ á 340 €)

Hier entstehen absolute Unikate….

19.-23.11.18

„Eine ganze Woche“ mit freier Motivwahl - 5 Tage

(4 Pers./ á 595 €)

Dem alten Jahr einen krönenden Abschluss verleihen….…

03.-06.12.18

„Letzte Chance zum Malen in 2018“ - 4 Tage

(6 Pers./ á 360 €)

Vorweihnachtliches Gruppenseminar zum Entspannen….

Die Anmeldung erfolgt bitte schriftlich! mittels beiliegendem Anmeldeformular mit vollständiger Adressangabe
und Unterschrift . Eine Anmeldebestätigung sende ich umgehend zu. Bei offenen Fragen bin ich telefonisch
unter 05281/ 1606048 oder stets unter 0170/1796350 erreichbar. * Extra- Termine - auch extern- auf
Anfrage!

! Please send this registration form back per post to my
address!
My registrations for the following seminars marked with a cross are binding:
Sender:
_________________________________________________ ______________________________
Name, First Name
Years of Painting experiences
_________________________________________________ ______________________________
Street
Telefone
_________________________________________________ ______________________________
Post Code, Village
Mobile Telefone
_________________________________________________ ______________________________
Signature, Date
E-Mail

Seminares
„3 days free choice subject..“
„4 participants/ 4 days“
„Start the year - Seminar“ 3 days
„4 days free choice subject..“
„Roses and more….?“ – 3 days
„Intense seminar“ free choice subject..“ 2 days
„Intense seminar“ free choice subject..“ 2 days
„Intense painting week“ 5 days
„4 days free choice subject
„4 days free choice subject
„3 days free choice subject
„Intense painting week“ 5 days
„Intense seminar“ free choice subject..“ 2 days
„3 days free choice subject..“
„3 days free choice subject
„2 days free choice subject..“
„Intensive painting week“ 5 days
„Last chance to paint in 2018“ 4 days

Lunch and Drinks/ per Day Euro 15.-?




















22.11. - 24.11.17
04.12. - 07.12.17
09.01. - 11.01.18
22.01. - 25.01.18
06.02. - 08.02.18
27.03. - 28.03.18

02.05. - 03.05.18
07.05. - 11.05.18
14.05. - 17.05.18
25.06. - 28.06.18
03.07. - 05.07.18
10.09. - 14.09.18
18.09. - 19.09.18

25.09. 16.10. 14.11. 19.11. 03.12. -

27.09.18
18.10.18

15.11.18
23.11.18
06.12.18
yes 

no



I will send you a confirmation of attendance immediately. If the seminar is fully booked, I will inform you.

1. Your Registration is binding.
2. In case of cancellations your booked seminar/s i am afraid I have to charge the full fee by the time
the seminar starts, unless you present another participant as a replacement or if I have another
participant for your booked seminar/s.
3. Participants are responsible for booking hotel accommodation (overnight stay).
I reserve the right, if necessary, to change the number of participants, the dates and times.
Atelier für Malerei
Melanie Foster
Potsdamer Str.11
31812 Bad Pyrmont

Telefon: (05281)1606048
Mobil: 0170 1796350
www.melanie-foster.de
info@melanie-foster.de

