


DIE IDEE

Im Kunstunterricht in der Schule haben viele Menschen leider nicht die Freude 

am kreativen Entwicklungsprozess erfahren und entwickeln können.

Durch das Messen an einem vermeintlich „perfekten Werk” wurde Ihnen oft-

mals von Lehrenden bestätigt, dass ausgerechnet sie eben nicht zu den kreativ  

oder künstlerisch-handwerklich Begabten gehören. 

Seitdem rühren diese Menschen Stift oder Pinsel - zumindest zum kreativen 

Schaffen - nicht mehr an und eine mächtige Energiequelle fürs eigene Leben 

geht dabei verloren.



Wie bereichernd es sein kann, sich nach einiger Zeit wieder dem Feld des frei-

en Gestaltens hinzugeben, ist für viele kaum vorstellbar. Wir laden Menschen 

dazu ein genussvolle und schöpferische Stunden ohne künstlerischen Leis-

tungsdruck zu erleben. 

Das schaffen wir indem wir das „kreative Tun” in einer humorvollen, unge-

zwungenen Atmosphäre mit einigen der schönsten Dinge der Welt kombinie-

ren - wie zum Beispiel dem Zusammensein mit anderen lieben Menschen und 

dem Genießen von Musik, Gesprächen, kulinarischen Köstlichkeiten und le-

ckeren Getränken. 

Ob Sie viel künstlerische Vorerfahrung mitbringen oder gar keine:  

Bei unseren Malevents ist Vielfalt in jeglicher Hinsicht explizit erwünscht.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



EVENTS  

„Jeder darf malen!“

Seien Sie dabei und verbringen Sie mit Freunden, Bekannten, Ihrem Partner oder 

Arbeitskollegen gemeinsame Stunden, in denen es einerseits um das kreative 

Gestalten und andererseits um eine stimmungs- und genussvolle Atmosphäre 

geht. 

Nach Ihren Wünschen konzipieren wir die Kreativ-Events in Bezug auf Catering, 

Kursinhalte und Deko. Zu einigen unserer Angebote wie z.B. zur Kunstwerkstatt 

können aber auch eigene Ideen und angefangene Werke mitgebracht werden. Wir 

geben Tipps und Tricks zur bestmöglichen Gestaltung. 

In jedem Fall besprechen wir das jeweilige Vorhaben  

und Sie entscheiden, 



ANGEBOTE

Unsere Leistung umfasst:

// Kunstwerkstatt        ab 45€ p.P. 

// Kunstkurse zum Junggesellinnenabschied /     ab 79€ p.P.* 

     Geburtstag / zu einem besonderen Anlass.   

// Kreative Teambuildings für Firmen      ab 79€ p.P.* 

// Malfrühstück oder Malnacht      ab 89€ p.P.*

*Nur als Gruppenbuchung  
von mindestens  
5 Teilnehmenden möglich.



INFO

Zu allen Events gibt es passende Musik, Deko und Getränke.  

Die entstandenen Arbeiten dürfen selbstverständlich mit nach Hause genom-

men werden. Für jedes Malevent werden je nach Zielgruppe unterschiedliche 

Themen und Aufgabenstellungen konzipert.

Dabei wird an manchen Terminen mit Acryl-, an anderen mit Aquarellfarbe 

und/oder experimentellen Mischtechniken gearbeitet. 

Angefragt packen wir gerne unsere Mal-Utensilien ein und besuchen Sie auch 

am Ort Ihrer Wahl.

PS: Bei Kindern, Schülern, Studenten, Azubis oder Geringverdiener sind wir 

gerne bereit über eine Preisreduzierung für das jeweilige Event zu sprechen. 

Wir freuen uns über Jedermann!



GUTSCHEINE

Überraschen Sie Freunde, Familie, Kollegen und Bekannte zum Geburtstag, 

zur Hochzeit, an Weihnachten oder zu weiteren Anlässen mit einem „Geschenk 

der besonderen Art“. Gerne stellen wir Ihnen Gutscheine für alle unsere Mal-

events aus. Suchen Sie sich dazu einfach das passende Event aus und kontak-

tieren Sie uns. Wir werden Ihnen den Gutschein per Post zukommen lassen.



TEAM

Martina Rodriguez Romero

Nach einigen kunsttherapeutischen Grup-

pen-Projekten, leitet sie innerhalb der Kunst-

schule Kreativkreisel seit über acht Jahren 

künstlerische Workshops und Mappenkurse 

in erster Linie für junge Menschen, die sich auf 

ein Kunststudium vorbereiten. Hier hat sie die 

Freude am gemeinsamen, kreativen Schaffens-

prozess entdeckt und möchte diese großartigen 

Erfahrungen nun mit anderen Zielgruppen, in-

nerhalb der Malevents, teilen. Dass sich jeder 

Mensch an der Energiequelle des kreativen  

Gestaltens bedienen, die Mehrwerte dieser Art 

von Tätigkeit daraufhin bald ernten kann, davon 

ist sie überzeugt und möchte so viele Menschen  

wie möglich dazu motivieren.

Nach einer Ausbildung zur Modedesignerin, absolvierte Martina ein Bachelor-

studium in Kultur-und Medienpädagogik in den Fachrichtungen Kunst und Mu-

sik. Seit 2012 studierte sie an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste 

in den Studiengängen Künstlerisches Lehramt und Freie Kunst. 

Zudem kreiert sie  Kreativ-Teambuildings für Firmen. 

www.kreativkreisel.de

www.kreativ-ausflug.de



Im gemütlichen Cafe Rosenrot ihrer Eltern konnte sie ihre kulinarischen 

Fähigkeiten schon oftmals unter Beweis stellen. Ihre Ausbildung 

zur Köchin absolvierte sie in der Sternengastronomie Speisemeisterei.

www.caferosenrot-bc.de

https://www.speisemeisterei.de

Sophie Lechner

Damit es sich beim kreativen Arbeiten rundum 

gut anfühlt, versorgt sie uns mit dem Besten 

was die regionale, vegetarische Küche an-

zubieten hat. Mit dem Einsatz von präszisem 

Würzen und der daraus entstehenden Ge-

schmacksintensivierung, verzaubert sie jede 

ihrer Bio-Zutat zu einer Köstlichkeit für alle 

Sinne. Je nach Malevent und Thema überlegt 

sich Sophie neue, dazu passende Rezepte und 

verlässt dabei jegliche Norm der “Alltagskü-

che”. Bei ihrer Arbeit im Waldorfkindergarten 

freuten sich einst die Kleinen nicht nur über 

ihre Liebenswürdigkeit, sondern auch in jedem 

Fall über Sophies Talent, Essen so zuzuberei-

ten, dass dieses tatsächlich ein Stückchen weit 

glücklicher macht.



CATERING

Unsere Buffets werden hauptsächlich aus ausgewählten, frischen und 

saisonalen Bio-Lebensmittel mit viel Liebe zubereitet.

Die kulinarischen Köstlichkeiten werden für jedes Malevent individuell 

und nach Ihren Wünschen vorbereitet. Auf Unverträglichkeiten uund 

Allergien nehmen wir natürlich Rücksicht.





IMPRESSIONEN





MAL-EVENTS

Kunstschule Kreativkreisel
Heusteigstraße 69
70180 Stuttgart
Mail: malevents.stuttgart@gmail.com
Web: www.mal-events.de


