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30. Kulturpreis der Volksbank eG Osterholz Bremervörde zum Thema „Glück(lich)“
Der Januar startet für Dirk und mich gleich mit einer exquisiten Jubiläumsaktion: Zum 30. mal lobte die 
Volksbank eG Osterholz Bremervörde ihren begehrten Kulturpreis aus und rief Künstler aus der Region 
zur Teilnahme auf. Das Thema "Glück(lich)" wurde von 44 Einreichenden künstlerisch-kreativ und sehr 
individuell erforscht und 39 Arbeiten wurden von der unabhängigen Jury für die Ausstellung 
ausgewählt. Bei der Vernissage live mit dabei: meine Arbeit "Tango D'Amour" und Dirks Fotografie 
"Die Tänzerin". Und wie du sehen kannst, sind wir mächtig stolz darauf, dass wir hier als Künstlerpaar 
zusammen ausstellen!

Die wunderschön gehängte und sehr vielseitige Ausstellung ist noch bis zum 5. Februar live im 
Galerieraum des Kunstvereins Osterholz e.V. auf Gut Sandbeck zu sehen, oder Online siehe link.
Der Clou: Bis zum 22. Januar kannst du hier auch noch beim Online-Voting für den Publikumspreis
mitmachen! Aber Achtung, deine Stimme wird 1* gezählt, du musst dich also für eins der 39 tollen 
Kunstwerke entscheiden.

Tipps – Aktueller Terminkalender 2023
Hast du das schon gesehen? Die Volkshochschulen haben ihre Programme für 
das 1. Semester 2023 online gestellt! Du kannst dich also ab sofort für meine 
Bob Ross® Malkurse und Acrylic Pouring Workshops anmelden. Schnell sein 
lohnt ich, die begehrten acht Plätze pro Kurs sind manchmal schnell 
ausgebucht.

NEU dabei sind die Kreisvolkshochschule Wesermarsch (Standort Brake) und 
die Volkshochschule Heidekreis (Standort Walsrode). Das ist vielleicht für alle 
Malbegeisterten aus der Braunschweiger Region interessant?

Extra-Tipp: Lass dich auf jeden Fall auf die Warteliste setzen, sollte dein 
Wunschkurs schon ausgebucht sein!

Mein Terminkalender mit der Gesamtübersicht für das 1. Halbjahr steht 
ebenfalls zum Download bereit.

https://www.vbohz.de/wir-fuer-sie/veranstaltungen0/online-ausstellung-kulturpreis.html
https://www.meermaid-art.de/kontakt/downloads/
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Und auch hier gibt es einen HIM Download für dich mit allen Terminen und Inhaltsbeschreibungen.

Dieser ist jedoch noch nicht final, ist ständig im Fluss und in Bewegung und wird sich bis zum ersten 
Abendseminar im April sicher noch ein paar Mal verändern. Schließlich lerne ich in den nächsten 2 ½ 
Monaten auch noch viel mehr dazu! Ich freue mich aber so sehr darauf, dass ich dich heute schon 
einladen möchte, diese Entwicklungen zu begleiten.

Extra-Tipp: Wenn du Interesse hast, kannst du schon jetzt mit mir deinen Termin für eine individuelle 
Einzelbegleitung im Heilsamen Intuitiven Malen abstimmen. Mehr Infos dazu über den Link.

Rückblick und Vorschau

Heilsames Intuitives Malen nimmt Form und Farbe an
Die Zeit ist in den letzten 3 ½ Monaten nur so dahin geflogen und ich 
starte in dieser Woche in die zweite Hälfte meiner Ausbildung bei 
meiner wundervollen Lehrerin Ulrike Hirsch. Was ich bisher gelernt 
habe und an Leib & Seele & Geist erfahren durfte, lässt meine Ideen 
für eigene Kursangebote nur so sprudeln! Mein Terminplan für die 
monatlichen Abendseminare – an jedem 3. Montag im Monat – füllt 
sich schon und ich bin tief in die Ausarbeitung meiner Themenabende 
eingetaucht. Einen großen Vorgeschmack darauf kannst du dir bereits 
auf meiner Website unter Heilsames Intuitives Malen_Abendseminare
ansehen.

INSTAGRAM & Co
Ich habe wirklich viel Freude an meinem Instagram Account! Seit über 
einem Jahr wird dieser von mir betrieben und ich habe allein über 
diesen Kanal so viele wertvolle Kontakte geknüpft - regional, national 
und international -, auch IRL wie man so schön sagt. Bin nun immer Up
To Date wenn es um neue Ausstellungen, Künstler Open Calls, aktuelle 
Kreativtrends, Lokales rund um Bremen und Worpswede geht… und 
dann erst die vielen kreativen und sozialen Spenden- und Mitmach-
Aktionen! Da habe ich mir in diesem Jahr (auch wieder) viel 
vorgenommen, es bleibt einfach spannend! 

Erfahre in meinem Online-Tagebuch DIARIUM mehr über meine 
Erlebnisse, Erkenntnisse, Erfolge (und ja, auch Enttäuschungen) im real 
existierenden Kunst-Business.

https://www.meermaid-art.de/kontakt/downloads/
https://www.meermaid-art.de/heilsames-malen/him-einzelbegleitung/
https://www.meermaid-art.de/heilsames-malen/him-abendseminare/
https://www.meermaid-art.de/diarium/

