Atelier Kunst & Therapie
Heike Schönborn

Danke
für Ihr Vertrauen!

Wir sagen DANKE!
10 Jahre Praxis Kunst- & Ergotherapie und
15 Jahre Atelier Kunst & Therapie
Wir leben und arbeiten mit Liebe und mit Leidenschaft.
Unsere Herzen sind weit und gefüllt mit Dankbarkeit.
Wir sind dankbar für hunderte von Menschen aus der Region und
weit darüber hinaus, die uns ihr Vertrauen schenkten. Dankbar für
so viel Mut & Tränen, Inspiration & Glück, für so viel Wachstum
raus aus der Komfortzone und rein in die bis dahin ungeahnten
Möglichkeiten des Lebens.
Das Leuchten in den Augen der TeilnehmerInnen, ihre
Entwicklung und Heilung begleiten zu dürfen, ist ein Geschenk.
Nichts braucht die Welt mehr als Menschen, die lieben und
leuchten, die den Mut haben, ihren Platz im Leben einzunehmen.
Denn wir sind die, auf die wir immer gewartet haben.
Und wir freuen uns auf alles, was kommt. All das Gute, all das
Schwere.
Wir umarmen das Leben ganz.

Inhalt
Männer und Frauen
Hingabe und Mut zur Liebe
machen alles möglich.
Mit Liebe umarmen, die Frau in uns.
Alle Frauen, die uns jemals verraten und verletzt haben.
Alle Frauen, die wir jemals verraten und verletzt haben.
Lieben, vergeben, danken, mir und ihnen.
Mit Liebe umarmen, den Mann in uns.
Alle Männer, die uns jemals verraten und verletzt haben.
Alle Männer, die wir jemals verraten und verletzt haben.
Lieben, vergeben, danken, mir und ihnen.
Nicht zwei halbe Menschen,
die ihre bessere Hälfte im anderen suchen,
sondern Gott und Göttin umarmen sich!
Das ist unser Weg.
Heike Schönborn
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Visionssuche - Das wird mein Jahr!
Traum - Wunsch - Vision
Das Verdichten von zarten Zukunftsbildern, vagen Träumen zur Vision,
braucht Zeit und Raum außerhalb des oft gut gefüllten Alltags. Spüren,
welche wichtigen Bereiche sich bereits erfüllt anfühlen und welche nach
Wachstum und Wandel verlangen. Innere Bilder, einengende Gedanken,
alte, die Kraft bindende Erlebnisse oder Entscheidungen, die nicht mehr
stimmen und uns bei der Erfüllung unserer Visionen den Weg versperren,
werden gewandelt und rituell verabschiedet. So entsteht FreiRaum für
Neues, das sich vielleicht schon andeutet, lebendig, atemberaubend schön
und kraftvoll. Träumend reisen wir in die Zukunft und erschaffen im
Anschluss auf kreative Weise Bilder, machen die Vision sichtbar als
Wegbegleiterin durch das neue Jahr. Eine Abschluss-Zeremonie verleiht
deiner Vision, dem Traum deiner Seele, Kraft und Schönheit.
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Schamanische Reisen
Tief verankert in der Tradition aller Völker dieser Erde, bitten die Menschen
seit Jahrtausenden Krafttiere, LehrerInnen und Helfer der geistigen Welt um
Führung, Rat und Heilung. Es ist Zeit, sie wieder einzuladen, uns auf
unserer schönen und schmerzlichen Lebensreise zu begleiten, damit sie
uns ihre Medizin und Weisheit schenken können. Die Kommunikation mit
unseren Tieren der Kraft und Helfern aus der geistigen Welt ist oft
berührend und immer nährend. Wir reisen in tiefer Entspannung bei
wachem Bewusstsein zum Rhythmus der Trommeln. Eine spannende und
meist überraschende Begegnung, die ihre heilsame Wirkung im Alltag
entfaltet.
Für Männer und Frauen
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Council
Der ursprüngliche Kreis der Frauen
Wir nehmen die Tradition unserer Ahninnen auf und den Redestab in die
Hand.
Frauen aller Generationen geben ihr Wissen über Zyklen des Körpers,
Gebären und Sterben, Kraftzeiten und Zeiten tiefer Einkehr, Heilwissen und
Geschichten über das Träumen und das Erschaffen weiter. Junge Frauen
lernen von den Ältesten und die Ältesten von ihnen. Frei von Bewertungen,
frei von Ranking in Bildung, Leid oder Spiritualität begegnen wir uns
schwesterlich voller Respekt und Achtsamkeit.
Für Mädchen ab 14 und Frauen bis 110 Jahren
Treffen 1 x im Monat
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Botschaft an den Himmel
Das Räuchern
In der schamanischen Tradition, auch der unserer europäischen Vorfahren,
ist das Räuchern von Medizinpflanzen ein Mittel zur Reinigung und Heilung.
Ein Heraustreten aus der verwirrenden Fülle des Alltags und Eintreten in die
Stille in uns, im Kontakt mit der Geistigen Welt. Der heilige Rauch
unterstützt und stärkt die innere Haltung des Menschen und reinigt ihn von
störenden, energieraubenden oder krankmachenden Einflüssen. Der Spirit
der Pflanze öffnet damit die Augen des Herzens, um die Welt wirklich zu
sehen und in respektvoller Weise zu handeln zu können.
Wir verwenden bei Räucherungen vor allem Kräuter aus eigenem
biologischem Anbau wie Salbei, Süßgras, Lavendel.
Das Räuchern ist immer ein Ritual bei größeren Zeremonien.
Wir räuchern auch Wohnungen und Orte, deren Harmonie gestört ist.
Wir bieten Workshops rund um das Räuchern und stehen dir auf Anfrage
persönlich zur Seite.
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Leben im Jahreskreis
Acht Jahreskreisfeste – vier Mond- und vier Sonnenfeste – stärken
unsere Verbundenheit und halten unser Bewusstsein wach, um mit der
Energie und den natürlichen Rhythmen der Jahreszeiten zu leben. Das
Leben ist um vieles leichter, wenn wir im Einklang mit dem Wachsen und
Werden, dem Vergehen und Sterben, dem Atem der Erde leben.
Wintersonnenwende, Lichtmess, Frühlingstagundnachtgleiche / Ostern,
Walpurgis, Sommersonnenwende, Kräuterweih, Herbsttagundnachtgleiche, Allerheiligen.
Manche Feste feiern wir mit fortlaufenden Gruppen, andere sind offen
für alle. Einfach anfragen.
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Oster-Retreat am Meer
Das innere Feuer neu entfachen
Wie kein anderes Jahreszeitenfest symbolisiert Ostern eine heilsame Zeit
der Transformation. Geh durch die Leere zu einem erfüllten Leben.
Wir nutzen die transformierenden Kräfte dieser Zeit und schaffen Raum für
die natürliche Lebendigkeit. Dabei wechseln sich Impulse, Fühl-Zeiten an
Kraftorten in dieser atemberaubenden Natur und Zeiten der Ruhe in einem
harmonischen Tagesrhythmus ab. Auf der Insel, weit entfernt vom Alltag,
berührt von den Elementen, kommst du in Kontakt mit dem, was wirklich
wichtig ist: dem Traum deiner eigenen Seele. Der Blick auf den weiten
Horizont des Meeres sowie die Kombination aus altem schamanischem
Wissen und moderner Psychologie helfen dabei, innere Grenzen des
Denkens, Fühlens und Handelns zu überwinden. Es ist eine Einladung zum
Innehalten, zur Reflexion, eine Zeit zum loslassen und des kraftvollen
Neubeginns in einer Atmosphäre besonderer Tiefe und Ruhe.
Für Frauen, Männer, Paare und FreundInnen
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Allerheiligen Höhlen-Retreat
Wie die Natur so ziehen auch wir uns in die Innenwelt zurück.
Die männliche, aktive, leuchtende Sonnenkraft überlässt der passiven,
dunklen, weiblichen Kraft der Innenschau das Feld. In der kostbaren Zeit,
wenn die Nebel aufsteigen und die Blätter fallen, wird es leichter zwischen
den Welten, der geistigen Welt und unserer lauten Alltagswelt, zu reisen.
Es ist die Zeit nach der Ernte, des Ordnens, der Ahnen-Kraft und
Regeneration.
Dankbar und demütig gehen wir in die Höhle und lassen uns träumend
tiefer in unser Sein sinken. Wir gleichen aus, was nach Ausgleich strebt,
lassen gehen was sterben muss und verbinden uns mit der Kraft, die uns
trägt durch alle Zeiten hindurch. In der Dunkelheit, weit entfernt vom Alltag,
berührt durch den Traum und das innere Feuer, kommst du in Kontakt mit
dem, was wirklich wichtig ist: dem alten Wissen und deinen Ahnen.
Die Kombination aus altem schamanischem Wissen und moderner
Psychologie helfen dir dabei, dich deiner größten Angst, der Angst vor dem
Vergehen, dem Wandel und dem Tod zu stellen. Es ist eine Einladung zum
heilsamen Innehalten in einer Atmosphäre besonderer Tiefe und Ruhe.
Für Frauen, Männer, Paare und FreundInnen
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Das alte Jahr verabschieden
Die Sterne neu ordnen
Die magische Zeit „zwischen den Jahren“ während der kraftvollen
Rauhnächte lädt dich ein, deine Sterne neu zu ordnen. Du findest deine
ganz persönlichen Erlebnis-Schätze des zurückliegenden Jahres.
Belastende Erlebnisse, Gefühle und Situationen, die dein Herz schwer
machen und dein Wachstum behindern, kannst du in einem Feuerritual
dem Himmel übergeben. Du hast die Möglichkeit die Essenz der wertvollen
Lebensmomente und die neu gewonnenen Erkenntnisse, die dich vor
mühsamen Wiederholungen schützen, als Collage, Bild, Schatzkiste etc. zu
gestalten. Das neue Jahr kann beginnen ohne Ballast der Vergangenheit.
Die entstandenen Werke wärmen das Herz und unterstützen dich dabei,
auch im neuen Jahr alles zu tun, was dich nährt und stärkt.
Für Frauen, Männer, Paare und FreundInnen
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Wilde Seele – Weises Herz
Schamanisch-schöpferische Jahresgruppe für Frauen
Ein guter Schutz und eine wirksame Kraft in dieser sich und uns schnell
verändernden Zeit sind das gelebte Wissen und ein starkes Netzwerk von
Menschen.
Es ist Zeit, die Wurzeln unserer weiblichen Kraft zu erkennen und das
Männliche in uns zu würdigen. Den weiblichen Weg zu gehen, mit den
Zyklen des Körpers und der Natur zu leben, der eigenen Weisheit, den
Träumen, dem Instinkt und der Intuition zu folgen, erfordert Bereitschaft
und Mut. Die meisten von uns sind in linearen, männlichen Mustern des
Denkens, Fühlens und Handelns aufgewachsen, so wie bereits viele
Generationen von Frauen vor uns. Wir richten unsere Aufmerksamkeit nicht
auf die Ursachen des Ungleichgewichts, sondern stellen durch weibliche
Sanftmut und Selbstbestimmtheit das Gleichgewicht wieder her.
Ein Jahr lang teilen wir gemeinsam, im heiligen Kreis der Frauen, das alte
und das neue Wissen miteinander.
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Schamanische Zeremonie-Arbeit
Für Taufe, Hochzeit, Abschied, Sterben & Tod, Trennung, Heilung,
Reinigung von Haus & Hof
Lebendige, kraftvolle Zeremonien für die Übergänge des Lebens zu
gestalten, bedeutet mit Bewusstheit Lebensabschnitte zu würdigen und zu
beenden, um frei und gestärkt durch die Essenz der Erfahrungen das Neue
zu begrüßen und zu feiern.
Die Freiheit entsteht durch das genaue Prüfen und Durchfühlen, durch die
Absicht und Tatkraft das Unausgeglichene auszugleichen und heilsam auf
das zu wirken, was noch nach Heilung verlangt. Wir begleiten deine / eure
Übergänge und kreieren individuelle Zeremonien, die mit dir und deinem
Weg übereinstimmen.
Jede Zeremonie wird ganz persönlich für den Anlass erträumt und
gemeinsam erschaffen.
Die Hälfte des Weges musst du selbst gehen, die andere Hälfte kommt der
Himmel dir entgegen.
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Coaching
Walk & Talk Coaching in atemberaubender Natur oder im geschützten
Raum für Einzelpersonen, Paare, Teams und Gruppen.
Erfolgreich können wir uns nennen, wenn unser Handeln sinnhaft und
wirksam ist, unsere Integrität, Gesundheit, Emotionen und Beziehungen
Beachtung finden und auch dem Wohl der Gemeinschaft dienen. Coaching
nimmt dich ran und in die Verantwortung. Es bringt dich durcheinander
bevor sich neue, erweiterte Handlungsspielräume zeigen. Es hilft dir dabei,
deine Komfortzone zu verlassen und im Meer deiner Handlungsmöglichkeiten zu tauchen. Bring frischen Wind in dein Leben und schaffe Raum für
das, was dich glücklich macht. So wird aus einem Beruf eine Berufung und
aus Erfolg Glück.
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Praxis Kunst- & Ergotherapie
Praxis Kunst- & Ergotherapie, Garten- & Landschaftstherapie
Für die Bereiche:
Psychiatrie
Psychosomatik
Frauenspezifische Behandlungsangebote
In dieser verrückten Zeit das Leben gesund und glücklich zu meistern, ist
nicht leicht. 17 Jahre arbeitete ich in psychiatrischen Praxis-Feldern, bevor
ich 2009 die Praxis Kunst- & Ergotherapie eröffnete. Die vielfältigen
Gestaltungs- und Ausdrucksmöglichkeiten meiner therapeutischen
Angebote eröffnen dem Menschen in seiner wunderbaren Einzigartigkeit
individuelle Möglichkeiten, seinen persönlichen Heilungsweg zu gehen.
Behandlungskosten:
Ergotherapie gehört zu den ärztlich zu verordneten Heilmitteln. Die Kosten
werden von den gesetzlichen und privaten Krankenkassen übernommen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.kunst-ergotherapie.de
oder rufen Sie mich an: 02602 134 2173
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HüterIn vom Wilden Land
Wildniswissen Westerwald
Gemeinsam lernen wir mehr von der Natur und ihren Medizinpflanzen
Wir sind die, auf die wir immer gewartet haben.
Wir nehmen unseren Platz ein und versuchen mit unserer Tatkraft ein
kleines Fleckchen Erde zu schützen. Seit 2002 kaufte ich, Parzelle um
Parzelle, Wiese unterhalb des Blauen Hauses. In fast zwei Jahrzehnten
entstand ein zauberhaftes Land mit einem Medizinrad-Labyrinth.
Alte Obstbaumsorten, Heilkräuter und Sträucher konnten sich etablieren.
Ein Lebensraum, Lern- und Erfahrungsort für Menschen und Tiere entstand.
In der Gemeinschaft hüten und pflegen wir dieses Land und freuen uns
über deine Unterstützung.
Werde auch du eine Hüterin / ein Hüter des Wilden Landes!

Ich bin ein Hüter / eine Hüterin des wilden Landes
Ich schenke zur Erhaltung und zur Pflege dem Wilden Land mind. drei
Stunden meiner Zeit im Monat, vom Frühling bis zum Herbst. Ich will
mich mit anderen Menschen verabreden, oder alleine tun, was gerade
zu tun ist.
Um mich mit anderen Menschen zu verabreden und zu erfahren,
welche Aufgaben gerade anstehen, möchte ich in die WhatsApp
Gruppe „Die HüterInnen“ aufgenommen werden.
Leider habe ich keine Zeit oder möchte keine Zeit spenden, um das
Land, die Pflanzen und das Medizinrad-Labyrinth zu hüten. Ich spende
gerne einen Beitrag zur Erhaltung der Bäume, Pflanzen und des
Labyrinthes.
IBAN: DE 3457091000 000 13 47802
BIC: GENODE51MON
Name:
Adresse:
Tel. / E-Mail :
Datum / Unterschrift:
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Förderverein Kultur im A.K.T. e.V.

Beitrittserklärung

Wir fördern Kunst, Kultur und Lebensglück - Machen Sie mit!
Der Förderverein Kultur im A.K.T. e.V. ist ein gemeinnütziger Verein für
Kunstverliebte und Kulturliebhaber, die sich für die kulturelle Arbeit des
Atelier Kunst & Therapie einsetzen. Seit vielen Jahren organisieren wir eine
Vortragsreihe zu Philosophie & Lebensglück, bisher unerhörte Konzerte,
frische Lesungen und spannende Workshops in Montabaur.

Name:

Du hast Lust, dich in einem Kreis engagierter und lebensfroher Menschen
mit deinen Ideen und Kräften einzubringen? Du liebst gute Veranstaltungen
oder bist ein Organisationstalent? Oder möchtest du das kulturelle Angebot
in Montabaur unterstützen und bereichern?
Dann bist du bei uns genau richtig! Werde auch du Mitglied!
Weitere Informationen und Mitgliedsanträge gibt es bei unseren
Veranstaltungen und unter www.atelierkunstundtherapie.de
Unsere Mitgliedsbeiträge/Jahr
30 € für Erwachsene
50 € für Paare (25 € p. P.)
20 € für Schüler/Studenten/Azubis
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Mit Wirkung vom _______________ erkläre/n ich/wir hiermit die Mitgliedschaft im Förderverein Kultur
im A.K.T . e. V.. Meine/unsere vollständige Adresse lautet:
___________________________________________________________________

Adresse:

___________________________________________________________________

E-Mail / Tel.Nr.:

___________________________________________________________________

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung mit folgendem Mitgliedsbeitrag/Jahr (Bitte ankreuzen):
c 30 € für Erwachsene
c 50 € (2x25 €) für Paare
c 20 € für Schüler/Studenten/Azubis
c sonstiger Betrag (>30 €): _______
(Bescheinigung beifügen)
Der Beitrag wird zum 01. März jeden Jahres fällig und wird per Lastschrift eingezogen. Ich/wir
sind damit einverstanden, dass meine/unsere Daten zur internen Verwendung gespeichert werden.
Datum, Ort und Unterschrift: ____________________________________________________________

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Förderverein Kultur im A.K.T. e.V., Ederstraße 31, 56410 Montabaur, Gläubiger-ID
DE99ZZZ05678901234, den jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von __________ € von meinem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein Kultur im
A.K.T. e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Der Mitgliedsbeitrag ist bis auf Widerruf
zum 01. März jeden Jahres fällig. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen. Die Kosten für ein ungedecktes Konto, Kontoänderungen oder für Rückbuchungen der Lastschriften, die der Förderverein nicht zu verantworten hat, werden von mir getragen.
Name, Vorname (Kontoinhaber):____________________________________________________________
Straße und Hausnummer:

____________________________________________________________

Postleitzahl und Ort:

____________________________________________________________

IBAN:

DE_ _ |_ _ _ _ | _ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _

BIC:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (8 oder 11 Stellen)

Datum, Ort und Unterschrift:

____________________________________________________________
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Wir über uns
Heike Schönborn
Ergotherapeutin in eigener Praxis seit 2009
Mitglied im Bundesverband deutscher Ergotherapeuten e.V.
Gründung und Leitung Atelier Kunst & Therapie seit 2004
Garten- & Landschaftstherapie
Klientenzentrierte Kunsttherapeutin
Schamanische Ritualarbeit und Leben mit dem Medizinrad seit 1995
Das Schönste und Spannendste in meinem Leben ist die Erforschung der
Tiefen und Untiefen des Menschen. Wir sind so verschieden wie die
Pflanzen auf dem Land. Kein Heilungsweg, keine Potenz und kein Traum ist
gleich. Was gleich ist, ist die unbeschreiblich große Möglichkeit von
Wachstum und Wandel. Mut steht am Anfang – Glück am Ende.
Zu meinem schamanisch-schöpferischen Weg des Herzens:
Nein, ich bin keine Schamanin.
Ich gehe den roten Medizinweg seit über dreißig Jahren. Geführt durch
meine Lehrerinnen, Lakota-Schamaninnen aus dem hohen Norden
Amerikas, und verwurzelt in der keltisch/christlichen Tradition, in der ich
aufgewachsen bin. Das Leben im Einklang mit den Rhythmen der
beseelten Natur lehrten mich meine Eltern und Großeltern, die Bauern
waren. Durch ihre wahrhafte Art zu beten, ihren Umgang mit dem Land,
den Pflanzen und Tieren, dem Sterben und Gebären, war mein Weg in die
schamanische Tradition unserer Ahnen leicht. Neben meiner therapeutischen Tätigkeit lerne und lehre ich auf dem Weg des Medizinrades. Ich
vereine das alte Menschheitswissen mit neuen wissenschaftlichen
Erkenntnissen und begleite die Menschen auf vielfältige Weise auf ihren
Lebenswegen.
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Mareike Jung
Erzieherin
Elternbegleiterin
Fachkraft für Frühpädagogik
Kreativitätsförderung und Persönlichkeitsentwicklung
Schamanische Ritualarbeit
Mein eigenes Schicksal und mein Wille zur Heilung brachten mich in
Kontakt mit dem Medinzinweg. Seit 2011 lerne und lehre ich im Atelier
Kunst & Therapie mit den TeilnehmerInnen gemeinsam und unterstütze sie
auf dem spannenden und herausfordernden Weg zu sich selbst. Die
kleinen Menschen in meinem Berufsalltag liegen mir seit 25 Jahren sehr
am Herzen. Die Auswirkungen der heilsamen Erfahrungen einzelner in den
Workshops und Kursen auf die Kinder, die Familien und Gemeinschaften
sind das, was mich immer wieder aufs Neue begeistert und staunen lässt.
Afra Drüner
Dipl.-Biologin
Grafikerin
Seit 2009 Entspannungspädagogin für Kinder
Kreativitätsförderung und Persönlichkeitsentwicklung
Schamanische Ritualarbeit
2005 fand ich den Weg ins Atelier Kunst & Therapie und seit 2007 begleite
ich die Menschen in den Angeboten des Ateliers auf ihrem ganz
persönlichen Lebensweg. Es liegt mir am Herzen durch die Reflexion meiner
eigenen Wege und Umwege, mit meinen Talenten und meinem Wissen
einen Beitrag zu einer kreativen, heilsamen Entwicklung anderer zu leisten.
Die Menschen glücklicher zu erleben und an deren innerem Wachstum
teilhaben zu dürfen, ist ein großes, sehr besonderes Geschenk.
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Einladung zum schöpfersich sein

Eine Welt im Gleichgewicht.
Stell dir eine Welt vor, in der die Männer und Frauen sich verziehen haben.
In der die Frauen den Frauen und die Männer den Männern und jede / jeder
sich selbst verziehen hat.
Eine Welt, in der die Kinder in Sicherheit und Liebe leben.
In der die Männer die Frauen schützen und den Frauen den Rücken frei
halten.
Eine Welt, in der die Frauen ihre Männer, alle Männer achten und nähren.
Eine Welt, in der die Männer das Weibliche in sich geheilt haben,
die Frauen und die große Mutter achten und lieben.
Männer, die die Kinder in sich geheilt haben und die Kinder in der Welt
lieben und schützen.
Eine Welt, in der Frauen das Männliche in sich geheilt haben, den Geist
achten und dem Weiblichen in sich Raum schenken, um in
Ausgeglichenheit zu leben.
Schulter an Schulter, Herz an Herz.
Heike Schönborn
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Stimmen & Presse
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Impressum
Atelier Kunst & Therapie
Wir bieten Fortbildungen, Seminare und Workshops an und konzipieren diese
gerne auch individuell für dich oder dein Team. Unsere Seminare und
Workshops eröffnen Erlebnisräume, in denen alltägliche und nicht alltägliche
Erfahrungen ihren Ausdruck finden und Kreativität entwickelt werden kann.
Sie sind ein heilsamer Ort für Wachstum und Wandel.
Informationen zu Kosten und Terminen sind auf unserer Webseite zu finden.
Newsletter: Wer Lust hat, kann unseren kostenlosen Newsletter, der ca. 4mal im Jahr erscheint, per E-Mail anfordern.
Ederstr. 31, 56410 Montabaur
Tel.: 02602 / 1342173
info@atelierkunstundtherapie.de
www.atelierkunstundtherapie.de
UST-ID NR De234818495
Bankverbindung:
Atelier Kunst & Therapie:
IBAN: DE20 5739 1800 0001 3478 10
BIC: GENODE51WW1
Texte: Heike Schönborn
Texte Macherinnen: Eigenverantwortlich durch die Macherinnen erstellt
Gestaltung: Heike Schönborn, Afra Drüner, ideenwerkstatt.site123.me
Fotos: Heike Schönborn, Olaf Nitz, Nitz Fotografie UG, Montabaur
© Copyright: Alle Texte und Bilder sind urheberrechtlich geschützt.
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Ederstraße 31
56410 Montabaur
02602 134 2173
info@atelierkunstundtherapie.de
www.atelierkunstundtherapie.de
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