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Liebe ZenTangle- Begeisterte, 
 
mehr als ein halbes Jahr ist vergangen seit dem letzten Newsletter- damals wurden die Tage 
kürzer und jetzt haben wir schon Sommersonnenwende – die Tage werden wieder kürzer! 
Aber was ist nicht alles passiert seitdem- oder besser gesagt: was ist nicht alles ausgefallen und 
verschoben worden?! 
 
Ich erinnere mich gerne an die vier Kurse im Januar und Februar - da haben wir (wie immer) 
wirklich tolle Kursergebnisse sehen können! Schaut mal hier zum Beispiel: 
 

 
 
Danach war plötzlich alles ganz anders. 
Wir erleben gerade alle eine recht merkwürdige und ungewohnte Zeit, jeder ist anders von dieser 
Krise betroffen. Jeder freut sich über die langsame Rückkehr zur Normalität und wir alle hoffen, 
dass wir bald wieder unser normales Leben wiederhaben! 
 
Trotz allem birgt aber auch jede Krise Chancen, die viele von uns gesehen und ergriffen haben 
bzw. (hoffentlich) in die Zukunft mitnehmen werden. 
 
Leider mussten auch einige Zentangle- Kurse ausfallen bzw. verschoben werden. Es war lange 
nicht klar, ab wann es wieder losgehen kann und mit welchen Randbedingungen. 
 
Vor einigen Tagen fand der erste Kurs nach dem LockDown statt. Es sollte eigentlich der letzte vor 
der Sommerpause sein, aber nun war es der erste und einige Kurse werden noch vor den 
Sommerfeien nachgeholt. 
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Darüber freue ich mich sehr- schließlich waren nahezu alle Kurse ausgebucht und ihr hattet euch 
darauf gefreut! 
 
Hinweis für Kurzentschlossene: 
Ich werde die Nachholtermine demnächst auf meiner Website aktualisieren. Schaut gerne nach, 
falls Restplätze verfügbar sind. Nicht alle können die Nachholtermine wahrnehmen. 
 
 
Kursplanung für den Herbst 2020 
 
Nachdem nun alle Urlaube für 2020 umgebucht sind, habe ich mir in den letzten Tagen die 
Kursplanung für das zweite Halbjahr vorgenommen. 
 
Und wie bisher immer, informiere ich euch mit diesem Newsletter vorab, bevor ich die Kurse auf 
meiner Website veröffentliche. 
Wer sich jetzt schon anmelden möchte, kann das gerne tun. 
 
Freitag, 28.08. 18:00 bis 21:00.  Steine betangeln (Nachholkurs) 
 
Samstag, 19.09. 10:00 bis 13:00.   Basiskurs 
Samstag, 19.09. 14:00 bis 17:00.   Aufbaukurs Zendala  
 
Samstag, 17.10. 10:00 bis 17:00.  Ein Opus Tile Projekt (30x30cm) mit Windrose (Kompassrose) 
 
Freitag,    20.11.   18:00 bis 21:00  Weihnachtskurs (3h) 
Samstag, 21.11.   10:00 bis 18:00  Weihnachtskurs (6h) 
Samstag, 28.11.   10:00 bis 18:00 Weihnachtskurs (6h) 
 
Bei entsprechender Nachfrage biete ich zusätzliche Weihnachtskurse am 27./28.11. an. 
 
 
Details zu den Kursangeboten stelle ich in den nächsten Tagen auf meine Website  
www.tangle-dresden.de 
Ich hoffe, für euch ein interessantes Programm zusammengestellt zu haben. 
 
 
Auch dieses Jahr der Hinweis, falls Ihr noch eine Geschenkidee sucht: 
Für alle Kurse können bei mir auch schön gestaltete Gutscheine erworben werden! 
 
Ich bin auch gerne bereit, Kurse auf Anfrage im privaten Umfeld zu geben, z.B. als 
vorweihnachtliches Treffen oder Geburtstagsfeier oder als Einzelkurs. 
 
Falls Interesse dafür besteht, sprecht mich bitte rechtzeitig an, damit ich langfristig planen kann. 
 
 
Ich wünsche euch einen tollen Sommer und freue mich auf ein Wiedersehen!  
Bleibt gesund!  
Happy Tangling – wünscht eure Simone   
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PS: Wer keinen Newsletter mehr bekommen möchte, gibt mir bitte Bescheid.  


