
Angebote Ralph Behnke und Sabine Behnke – 
Künstlerehepaar www.schaschalom.ch

Für alle Angebote sind keine Vorkenntnisse nötig, es braucht nur Mut etwas 
neues zu machen.
Wir haben als Basis eine christliche Grundeinstellung  - es ist aber jeder herzlich 
Willkommen! Sprachen: deutsch, schweizerdeutsch, englisch, etwas italienisch

in der Regel gilt für alle Malangebote, möchten Sie besondere Masse und grösseres Format müssen 
wir dies vorher wissen und verrechnen Ihnen die Leinwandkosten exclusiv – 
Lieferzeit 1-3 Tage

1. erlernen der verschiedenen Maltechniken 
2. Natur –  malen in der Natur 
3. Heilungsmalen  - durch Jesus – und als Erinnerung nehmen Sie das Kunstwerk mit.
4. Trauma austauchen in einen himmlischen Traum – Bild machen
5. Ferienerlebnisse malen
6. Gefühle malen etc.
7. Namensbilder
8. Geschenkbilder
9. prophetisches malen – und Interpretation
10. Zukunftsbilder
11. Wunschbilder – zum Bild eine Geschichte erfinden

12. musikalische Begleitung – wir dichten für Sie oder mit Ihnen ein Lied
13. Gitarrenunterricht zur einfachen Liedbegleitung – Griffe zu einfachen Liedern erlernen
14. Wie kann ich mein Gebet als Lied machen?

15. Wie entwickele ich ein eigenes Märchen – wo sind die Grenzen? Märchen die den Glauben 
stärken….und den Lebensmut

16. Wie feiere ich efolgreich eine Kindergeburtstagsparty – oder sonst eine Party

17. alte Räume neu gestalten – mit Kunst und Stoffen – sie senden uns den Grundriss ihrer alten 
Räme  mit Höhenangabe bis zur Decke und Fotos von den alten Möbeln und wir entwickeln 
mit Ihnen eine neue Raumnutzung von modern abstrakt bis zu romantisch -

   Wie Sie es wünschen
Sie entscheiden sich für die neue Farbgebung und wir helfen Ihnen Aktzente zu setzten.

18. Kreative Ideen mit Kindern bei Langeweile
19. Wie lasse ich Kunst in meine Mode miteinfliessen?
20. Steine etc. bemalen

Einige Angebote können wir spontan gestalten, es gibt aber auch Angebote, welche eine 

Vorbereitungszeit benötigen. Zögern Sie nicht und rufen uns an 079 557 18 54.

PS.: Die Adresse ist al Portic 26 in 6748 Anzonico im Tessin der Schweiz.
Übernachtungsmöglichkeiten gibt es z.B. in der Osteria Hotel/ Restaurant.
Wir haben eine kleine Galleria Mansarda und viele Ideen, welche das Leben bunter 
machen. In 15 Autominuten ist man in Faido an einem Wasserfall, in welchem man
auch baden kann und viele Einkaufsmöglichkeiten hat.
Der Autobus Linie 124 hält in Anzonico Paese von dort noch 5 Minuten zu Fuss und
schon sind Sie da. Wir sind auf 1000 Meter Höhe und man sieht das 
Bergpanorama. Bis bald!

http://www.schaschalom.ch/

