Schänis

13

Ein Spiel mit Formen und Farben
Neu besteht in Maseltrangen ein Angebot der besonderen Art: Trudy Tremp hat ein Malatelier für Ausdrucksmalen eingerichtet und bietet
Kurse an, die für jede Person geeignet sind.
Kreativität ist jedem Menschen gegeben.
Der eine nutzt sie mehr, der andere weniger. Und in der heutigen Zeit nehmen wir
uns vielfach keine Zeit, uns Visionen, Gedanken, der Kreativität hinzugeben. Trudy
Tremp hilft in ihrem Malatelier, dem
künstlerischen Gedanken nachzugehen und
die Intuition aufzuspüren.
Viele Menschen glauben, nicht malen zu
können. Sei es, dass sie zu grosse Anforderungen an sich stellen, sei es, dass sie in der
Schule nicht dafür begeistert werden konnten. Im Ausdrucksmalen bei Trudy Tremp
geht es nicht um den künstlerischen Wert
des Bildes. Vielmehr geht es darum, sich
selbst zu entdecken, die Freiheit zu haben,
all das zu malen, auf was man Lust hat,
ohne dass das Bild bewertet und beurteilt
wird. Und wenn dabei noch ein Bild entsteht, dann umso schöner.
Im Malatelier von Trudy Tremp wird spielerisch ohne Themenvorgabe, ohne Leistungsdruck und Bewertung gemalt. Dabei entstehen farbige, lustvoll gemalte Bilder.

Verborgenes kann entdeckt und in einen
bildnerischen Ausdruck umgesetzt werden.
Die Beobachtungsgabe, die Lebensfreude,
das Selbstwertgefühl und die persönlichen
Kräfte werden gefördert und gestärkt. Die
Malenden empfinden die Zeit im Malatelier entspannend und belebend.
Tremp absolvierte ihre Ausbildung zur
Malleiterin bei Elisabeth Walder in Baden
und Weiterbildungskurse bei Isabel Fouchécour, Paris. Bereits während der Ausbildung leitete sie ein Malatelier in einer
Institution. So kam bald der Wunsch, in
Maseltrangen ein eigenes Atelier für Erwachsene, Jugendliche und Kinder einzurichten. «Ich bin immer wieder überrascht,
mit welcher Freude, mit welcher Lust gemalt wird und welcher Formenreichtum
dabei entsteht», meint Tremp.
Mit der Einstellung, nicht ein künstlerisches Bild malen zu müssen, sondern der
Intuition nachleben zu können, wird das
seelische Wohlbefinden gestärkt. Allerdings
meint Tremp, dass es auch Geduld mit sich

selber braucht, Zeit und Geduld, die Routine zu erlangen, mit Pinsel und Farbe umzugehen. «Wir sind uns nicht mehr gewohnt, der inneren Spur nachzugehen, auf
sich selber zu hören. Wer sich einlässt auf
ein kontinuierliches, regelmässiges üben,

25 Jahre «Familie Rundi Schänis»
Es war vor 25 Jahren als die Familie Rundi Schänis aus der Taufe gehoben wurde. Die Motivation der Gründerinnen Regula Morger, Priska
Suppiger, Claudia Thoma, Rita Kamber, Trudi Tremp und Ursula Lehnherr war, einen Verein speziell für Familien mit Kindern zu gründen.
Vom alljährlichen Chlauseinzug, der Kleiderbörse, dem beliebten Chasperlitheater
über Nähkurse und viele sonstige bunte
Vereinsangebote hat die Familie Rundi all
die Jahre ein unterhaltsames, interessantes
und abwechslungsreiches Programm für
Gross und Klein zusammengestellt und dabei versucht, möglichst viele Interessen abzudecken.
Mit all diesen Anlässen in dieser Zeit hat
sich der Verein in der Gemeinde etabliert,
was mitunter ein Verdienst der Gemeinde
selbst, den vielen Sponsoren und privaten
Gönnern ist. Nur dank ihrer vielfältigen
Unterstützung können die alljährlichen
Anlässe, insbesondere die Größeren, überhaupt durchgeführt werden.

Deshalb möchten wir uns erkenntlich zeigen
und mit Ihnen unser 25 jähriges Jubiläum
feiern! Am Sonntag, 19. August 2012, ab
11.00 Uhr im Mehrzweckgebäude Schänis
sind «Gross und Klein» – «Alt und Jung»
und Junggebliebene herzlich eingeladen!

Fürs leibliche Wohl und Unterhaltung ist
gesorgt! Kommen auch Sie, machen Sie
mit und lassen Sie sich überraschen!
Ihre Familie Rundi Schänis

In eigener Sache:
Da per Ende Jahr vier langjährige Mitwirkende den Vorstand verlassen, suchen wir
motivierte und interessierte Frauen, welche
gerne dem Vorstand beitreten und die Anlässe mitgestalten und begleiten wollen.
Auch eine schöne Gelegenheit, neue Bekanntschaften zu knüpfen!
Für weitere Informationen wenden Sie sich
bitte an: Angela Fritsche, Tel. 041 810 37 28
oder angela.fritsche@bluewin.ch

kann seine Intuition entdecken.» Bereits
hat sich eine kleine Gruppe auf den Weg
gemacht und malt regelmässig.
Die Öffnungszeiten des Malateliers sind
unter www.dermalraum.ch zu finden. Selbstverständlich können auch spezielle Zeiten
vereinbart werden.
Atelier für Ausdrucksmalen
Trudy Tremp
Fuchswinkel, 8723 Maseltrangen
078 734 73 56; info@dermalraum.ch

