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Artemis Sport Frankfurt e.V. lädt euch ein, gemeinsam durch die Stadt zu
„spazieren“ und dabei besondere Eindrücke einzufangen, d.h. zu „skizzieren“!

Artemis Sport Frankfurt e.V. lädt euch ein, gemeinsam durch die Stadt zu
„spazieren“ und dabei besondere Eindrücke einzufangen, d.h. zu „skizzieren“!

Wir treffen uns am

Wir treffen uns am

Sonntag, den 6. Mai 2018,

Sonntag, den 6. Mai 2018,

um 11:00 Uhr

um 11:00 Uhr

am Willy-Brandt-Platz (Eingang zum Schauspiel).

am Willy-Brandt-Platz (Eingang zum Schauspiel).
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Skizzenspaziergang endet um ca. 14:00 Uhr.
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Die Welt mit dem Zeichenstift zu dokumentieren,
wo frau sonst das Handy zum Foto zückt? – Es ist ein Experiment und eine
unglaublich schöne und beruhigende Erfahrung!

Die Welt mit dem Zeichenstift zu dokumentieren,
wo frau sonst das Handy zum Foto zückt? – Es ist ein Experiment und eine
unglaublich schöne und beruhigende Erfahrung!

Der Skizzenspaziergang ist für alle geeignet, die Lust auf das Zeichnen und
Skizzieren vor Ort haben.
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Bringt euer Lieblings-Zeichenmaterial mit! - Mindestens einen Zeichenstift, ein
Skizzenheft oder Skizzenblock und evtl. einen kleinen Hocker bzw. ein
Sitzkissen.
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Ich freue mich auf das gemeinsame „Spazieren und Skizzieren“!

Ich freue mich auf das gemeinsame „Spazieren und Skizzieren“!
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