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WORKSHOP DATENBLATT 

KURS: Moderne Kalligrafie für Fortgeschrittene 

Die wichtigsten Basics für Sonntag, den 5.8. zusammengefasst 

 

Veranstaltungsort: 

Der wunderbare Fehrenbacherhof im Schwarzwald / Fehrenbacherhof 1 / 78730 Lauterbach 

Wir werden gemeinsam in einem umgebauten Kuhstall die Feder schwingen! So, wie es sich für 
den schönen Schwarzwald gehört :-)  Naturgästehaus: http://fehrenbacherhof-schwarzwald.de 

Beginn: 15.00 Uhr - Bitte plane Deine Anreise großzügig ein, damit wir pünktlich beginnen 

können! Solltest Du aus irgendeinem Grund verspätet eintreffen, was ja mal unbeabsichtigt 

vorkommen kann, dann gib uns bitte Bescheid unter der oben angegebenen Handynummer.  

Ende:  19.00 Uhr 
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Die einzelnen Sessions für den Fortgeschrittenenkurs enthalten folgende Inhalte:  

1. WarmUp mit Schnörkelübungen, Grundlagen ‚Schnörkel richtig platzieren‘ 

2. Erweitertes ABC; Einheit Moderne Kalligrafie: Springende Worte 

3. Praxisprojekt: Schwerpunkt Layout  

4. Praxisprojekt: Umsetzung eines Kalligrafie-Projektes  

Verpflegung: 

Kalte und warme Getränke sind im Preis enthalten, sowie eine kleine leckere Verköstigung. 

Was sollst Du mitbringen? 

Alle Papiermaterialien, Übungsbögen und Karten für das Praxisprojekt werden bei dem 
Fortgeschrittenenkurs von mir gestellt. Bitte bringe Deine Spitzfeder und schwarze Kalligrafie-
Tusche mit. Ebenso ein Geodreieck, Bleistift und einen kleinen Skizzenblock. Für den Fall, dass 
Du Feder und Tusche nachkaufen musst, ist das auch vor Ort möglich (Kosten 15€) - bitte gib 
mir aber im Vorab Bescheid, denn ich selbst habe im Schwarzwald kein Materiallager bei mir! 
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„Ich kenne nichts 
auf der Welt, das 
eine solche Macht 
hat, wie das Wort. 
Manchmal schreibe 
ich eines auf und 
sehe es an, bis es 
beginnt zu 
leuchten.“ 

Emily Dickinson 



Werden weitere E-Mails folgen? 

Mit der  Bezahlung  des Tickets bist Du offiziell angemeldet. Es werden keine weiteren 
Nachrichten folgen, außer es ändern sich die Gegebenheiten oder es gibt etwas wichtiges 
mitzuteilen. 

  

Du kannst doch nicht kommen? 

Wenn Deine Abmeldung 7 Werktage vor Kursbeginn schriftlich vorliegt, wird Dir das Kursgeld 
in voller Höhe zurückerstattet, denn manchmal im Leben gibt es Gründe, dass man absagen 
muss. Leider können aber bei nicht fristgerechter Abmeldung weder Krankheit noch andere 
schwerwiegende Gründe anerkannt werden. Dein Seminarplatz kann dann jedoch an einen 
Dritten, also z.B. an Deine Freundin weiter gegeben werden. Sollte ich persönlich krank 
werden oder aus anderen wichtigen Gründen den Kurs absagen müssen, dann bekommst Du 
Dein Geld zurück. 

Weitere Informationen 

Die Versicherungen müssen von den Seminarteilnehmern gewährleistet sein. Etwaige 
Ersatzansprüche können nicht geltend gemacht werden. 

Mit großer Vorfreude erwarte ich den gemeinsamen kreativen Tag und 
natürlich stehe ich Dir bei Fragen jederzeit zur Verfügung. 

Sei ganz lieb gegrüßt und herzlichen Dank für das Vertrauen in meine 
künstlerische Arbeit - das wertschätze ich ungemein.  

Deine 
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