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Liebe SimTangle Freunde und ZenTangle- Begeisterte, 
 
mit ein paar kühlen (Feier)tagen verabschiedet sich das Frühjahr 2022 und wir sehen einem hoffentlich 
schönen, ruhigen und entspannten Sommer entgegen. 
 

 
Dieses Frühjahr war ziemlich nervenaufreibend 
und teilweise deprimierend – trotzdem können wir 
auf schöne gemeinsame Kurserlebnisse im 
Menschenreich sowie auf vier SimTangle Online 
Sessions zurückblicken.  
 
 
Um alle Kurse und deren Ergebnisse noch einmal 
Revue passieren zu lassen, habe ich auf meiner 
Website einen Blog eingerichtet, auf dem ich kurz 
über die Kurse berichte und ein paar Bilder / 
Mosaike einstelle. 
Hier findet ihr einen direkten Link zu meinem 
Blog. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Auch wenn die Welt immer unentspannter wird - oder gerade deswegen - brauchen wir alle einen 
Entspannungsort, an dem wir uns wohl fühlen und positive Energie tanken können. 
Neben schönen Naturerlebnissen bei Sommerwetter, Zusammensein mit Freunden und Familie und aktiver 
Betätigung gibt es immer auch die Möglichkeit, sich an einen ruhigen Ort zurückzuziehen und zu tangeln. 
Oder - noch besser - es in Gemeinschaft zu tun. 
 
Die Mögkichkeit der Onlinekurse hat sich inzwischen etabliert und es gibt viele Möglichkeiten, an 
Onlineveranstaltungen teilzunehmen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch über den Sommer werde ich die SimTangle Sessions (online) fortführen, mit einer Ausnahme: 
Im Juli wird kein Online Kurs stattfinden. 
 
Der Termin im Juni verschiebt sich auf den dritten Donnerstag, also den 16.06.22. 
 
Alle Online- Termine findet ihr auch immer hier auf meiner Website. Sie werden laufend aktualisiert. 
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Die Planung für die Herbstkurse ist noch nicht abgeschlossen, aber ich 
lasse euch schonmal vorab an meinen Ideen teilhaben: 
 
Im September plane ich einen Präsenzworkshop (4-5h) in Dresden mit dem 
Thema „Zen-Landschaft“ mit Aquarellhintergrund auf einem größeren 
Format, ca. 25x25 cm. (Anbei ein Ausschnitt aus einem Beispiel)  
 
Im November/ Dezember plane ich wie gewohnt Weihnachtskurse. (ca.4h) 
 
Bei Interesse an den o.g. Themen meldet euch gerne schon einmal 
unverbindlich vorab bei mir, damit ich meine Planung ein bisschen danach 
richten kann. 
 
Falls wieder Interesse an einem Kurs „(Tangle-)Kalender basteln“ besteht 
(wie bereits 2019), bitte ich um Info. Den kann ich gerne aktualisieren und 
wiederholen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ich freue mich immer sehr über euer Interesse und das positive Feedback zu meinen Kursen und möchte 
mich bei allen Teilnehmern herzlich für die Treue bedanken. 
 
Besonders freue ich mich, dass an den Online-Sessions auch überregional Interesse besteht und sich viele 
Tanglerinnen für meinen Newsletter angemeldet haben, um laufend über das Kursgeschehen bei SimTangle 
informiert zu bleiben. 
 
 
 
 
Abschließend habe ich noch zwei Anmerkungen in eigener Sache: 
 
1. Ich habe mich persönlich in meinem bisherigen Leben als Frau nie wirklich diskriminiert gefühlt und 
gewöhne mich nur schwer an die „korrekte Gendersprache“.  
Ich schätze euch alle wirklich sehr, auch wenn ich - wie bisher üblich- das generische Maskulinum in der 
Anrede verwende. Bei jeder Mail und Newsletter    überlege ich neu, ob ich das ändern sollte – aber nein, ich 
werde es nicht tun.   
Ich hoffe auf euer Verständnis! 
 
2.  Der Newsletter- Verteilerkreis ist inzwischen sehr umfangreich. Zu einigen von euch habe ich aber 
inzwischen den Kontakt verloren. 
Ich bitte alle, die kein Interesse an meinen Kursen und Info- E- Mails mehr haben, um eine kurze 
Rückmeldung. 
 

Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei mir! 

 

Happy Tangling und einen wunderschönen Sommer wünscht euch 
Eure Simone 
 


