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Liebe Tangle- Begeisterte, 
 
ein halbes Jahr ist vergangen, seitdem ich im September 2017 mit meinen Zentangle 
Kursen im schönen Kursraum des Menschenreiches in Dresden gestartet habe. 
 
Inzwischen blicke ich voller Freude auf sieben Kurse zurück, in denen ich erleben durfte, 
wie mein Hobby auch andere Menschen begeistert und ansteckt und wie glücklich die 
Teilnehmer über ihre eigene Kreativität sind. 
 
Genau das war und ist mein Anliegen:  
 
Ich möchte euch zeigen, was in euch steckt und euch auf dem Weg zur kreativen 
Entspannung ein Stück begleiten, euch Inspirationen, Anregungen und Tipps geben, so 
dass ihr zu Hause mit Spaß und Freude weitermachen könnt. 
 
Das Tangeln in der Gemeinschaft ist ein wunderbarer Nebeneffekt. 
Es ist schön, Gleichgesinnte um sich zu haben, die wissen, dass es nicht nur um 
„Gekritzel“ geht. Die gegenseitige Anerkennung und Wertschätzung in der Gruppe tut 
einfach gut, stimmts? 
 
Im Januar war sogar die Presse im Haus und hat einen schönen Beitrag über die 
Dresdener Stadtfrauen in der Zeitschrift „Meins“ (05/2018) veröffentlicht.  
Seht mal: 
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Ich selbst habe in jedem Kurs wertvolle Erfahrungen gesammelt, die ich für die 
Folgeveranstaltungen nutzen kann. 
 
Der Tagesworkshop im Februar war eine tolle Sache. Ganz ohne Zeitdruck haben wir 
sechs Stunden lang getangelt und waren erstaunt, wie schnell die Zeit verflogen ist. 

Einige hätten wohl gerne noch weitergemacht 😉 

 
Seht mal, was dabei für tolle Arbeiten entstanden sind: 

     
   

    

mailto:Simone@Tangle-Dresden.de
http://www.tangle-dresden.de/


SimTangle - Newsletter März 2018 
 

          
Simone Menzel           Tel.015121213446                                HypoVereinsbank Dresden                    Steuer- Nr. 203/248/05487 
Halbkreisstraße 2       Mail: Simone@Tangle-Dresden.de    IBAN: DE65850200860027021751       Finanzamt Dresden 
01187 Dresden           Internet: www.tangle-dresden.de     BIC: HYVEDEMM496  
        

           
 
Ich möchte mich bei euch allen bedanken für das tolle Feedback und die Motivation, 
diese Veranstaltungsreihe fortzusetzen. 
 
Das ist mein kommendes Kursprogramm vor der Sommerpause: 
 
Am kommenden Freitag wird es wieder einen dreistündigen Basiskurs geben, der 
inzwischen ausgebucht ist.  
Auf Grund der aktuellen Nachfrage plane ich einen Zusatztermin am 08.Juni (18-21Uhr). 
 
 
Am 21.04. findet wieder ein Tagesworkshop statt. Wir werden Zendalas entdecken – 
eine Kunstform der Mandalas mit Zentangle Mustern. 
Ich habe schon tolle Ideen gesammelt und freue mich sehr darauf, sie mit euch 
umzusetzen. 
Mehr verrate ich euch nicht. Nur eins: Ihr werdet staunen, was ihr aufs Papier zaubert- 
versprochen! 
 
Am 25.05. findet abends ein Kurs statt, in dem wir uns ganz den schwarzen Kacheln 
widmen werden – sehr spannend! 
 
Und am 26.05. entdecken wir die 3Z Kacheln. Das sind dreieckige Kacheln, die einzeln 
sehr hübsch sind, ihre volle Wirkung aber entfalten können, wenn man sie als Mosaike 
zusammenlegt. (hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack) 
 

 
 
Im Mai/ Juni werde ich die Planung für das zweite Halbjahr abschließen. Ab September 
starte ich wieder mit Kursen und auf jeden Fall wird es wieder Weihnachtskurse geben.  
 
 

mailto:Simone@Tangle-Dresden.de
http://www.tangle-dresden.de/


SimTangle - Newsletter März 2018 
 

          
Simone Menzel           Tel.015121213446                                HypoVereinsbank Dresden                    Steuer- Nr. 203/248/05487 
Halbkreisstraße 2       Mail: Simone@Tangle-Dresden.de    IBAN: DE65850200860027021751       Finanzamt Dresden 
01187 Dresden           Internet: www.tangle-dresden.de     BIC: HYVEDEMM496  
        

 
Für den Sommer (August) habe ich mir eine kleine Überraschung für meine 
Kursteilnehmer ausgedacht.  
Darüber werde ich in meinem nächsten Newsletter informieren.  
 
Wenn es euch bei mir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Ihr es weitersagt und so 
auch andere Menschen mit diesem schönen und entspannenden Hobby ansteckt, 
nach dem Motto: 
 

„Malst du noch aus oder tangelst du schon?“ 
 
In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Frühling und ein frohes Osterfest! 
 

 
 
Viele liebe Grüße, 

 
 
 
PS: Wer keinen Newsletter mehr bekommen möchte, gibt mir bitte Bescheid. Danke. 
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