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ferien  kurse  kunst  ·  iris zürcher 

ATELIER  

CHIOSO 

 

breno,  

malcantone, TI 

 
malkurse, 

malangebote 

▪ mitten im grün des malcantone malen 

▪ freies malen & gestalten mit themenschwerpunk-

ten  

▪ wandern und baden im romantischen malcantone  

mit pinsel und 

farben die  

freiheit  

entdecken 

 

mitten in der natur  
in der grünen südschweiz liegt das atelier chioso von 
rita simon. ganz in italienischer atmosphäre, . 
das malcantone - so heisst das schöne tal mit seinen 
romantischen kastanienwäldern, den kleinen rebber-
gen und den urtümlichen tessiner steindörfern - er-
zählt von seinen mühlen. 

die region trägt seinen namen „malcantone“ unter 
anderem seiner vielen mühlen und schmieden we-
gen. hier wurde einst eisenerz abgebaut, zu werkzeu-
gen geschmiedet und auch gold gesucht. noch gibt 
es ältere leute, die davon erzählen können. 
auch wurden hier im guten klima seidenraupen ge-
züchtet. noch wachsen die maulbeerbäume an den 
wegrändern. alles geschichten, die sie in ihrem ur-
laub ergründen können. 

hier ist das tessin noch ursprünglich und es scheint 
eine besondere energie zu fliessen. sie spüren diese 
dynamik, wenn sie von hügel zu hügel, von dorf zu 
dorf durch die wunderbare landschaft mit ihrer üppi-
gen vegetation streifen. oder wenn sie in der kleinen 
sprachschule sitzen.  
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das milde und südliche klima - immer mit 
einem feinen lüftchen - ist ideal, um sich ins 
freie malen zu vertiefen. 
wenn sie das tal mit seiner ganzen schön-
heit kennen lernen möchten, können sie ihre 
ferientage verlängern und weitere wander-
touren unternehmen und sich dann allen-
falls mit dem postauto zurückfahren lassen.  
durch das malcantone führen viele ver-
schiedene wandertouren mit unterschiedli-
chen thematiken: zb. der kastanienweg, die 
strada verde, der weg der sonnenuhren. 

unterkunft  

lassen sie sich vom charme der hübschen, 
kleinen maisonetteferienwohnung - ca 15 
fussminuten von der sprachschule entfernt - 
in der casa leone mit ihrer ausstrahlung ver-
zaubern. die liebevoll gestaltete wohnung in 
dem 500 jährigen, ursprünglichen tessiner-
haus liegt mit dem kleinem innenhof in bre-
no. zu ihr gehört ein gartensitzplatz mitten im 
steilen rebberg. das dorf breno thront - ein-
gebettet in die hügellandschaft mit dem 
hellen grün der wiesen und dem satten 
farbton der wälder - über  dem tal.  
auf dem winzigen balkon werden sie in der 

abendsonne ihren apéro geniessen und 
unter der palme im romantischen innenhof 
ihren frühstückskaffee trinken. die casa leo-
ne wurde von künstlern sanft renoviert. die 
alten tessinertypischen gemäuer und struk-
turen blieben erhalten. die wohnung ist ge-
mütlich und schlicht eingerichtet. die kü-
chenzeile bietet den notwendigen komfort. 
die zimmer haben ihren ganz individuellen 
charakter. die verschiedenen fröhlichen 
farbtöne sorgen für ein erholendes wohlfühl-
ambiente. wenn sie ihre augen morgens im 
bett öffnen, lacht ihnen der von der mor-
gensonne beleuchtete monte lema entge-
gen. aus der wohnküche im oberen stock 
geniessen sie einen weiteren rundblick ins 
wunderbare tal.  
mittags und abends strahlt ihnen die sonne 
in die wohnung.  

vom gartensitzplatz aus - 3 minuten vom 
haus entfernt - blicken sie über die wogen 
des hügeligen malcantone, die poebene 
richtung mailand. 

anreise  

mit dem zug bis 1 station vor lugano 
(lamone-cadempino). von dort fährt der 

fluss  

des  

malens 

finden 

postautobus mehrmals täglich ins hochgele-
gene malcantone nach breno.   
mit dem auto bis lugano-nord und dann 
auch hinauf über die vielen serpentinen 
nach arosio und nach breno.  
per flug nach milano-malpensa, mit dem 
shuttlebus nach lugano und postauto nach 
breno. 
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MALANGEBOTE   

freies malen mit themen-

schwerpunkten  

mit hilfe von farbe und pinsel erforschen wir 
die innere kraft und form des jeweiligen the-
mas. im gestalten erfahren sie ihre erfinderi-
sche lebenskraft und gewinnen mehr vertrau-
en in ihre persönliche, kreative ausdruckswei-
se.  

in entspannter atmosphäre philosophieren 
wir über das thema und dessen erschei-
nungsformen. 

fixierungen die das kreative potential ein-
grenzen, versuchen wir beiseite zu lassen und 
geben unseren gestalterischen fähigkeiten 
raum. beim wertfreien gestalten geniessen 
wir die wunderschöne umgebung des mal-
cantone und lassen das südliche licht wirken. 

sie arbeiten vorwiegend mit acrylfarben auf 
papier, experimentieren mit verschiedenen 
materialien und techniken. 

die kurse richten sich an jede frau und jeden 
mann. voraussetzung ist lust und mut zum 
freien gestalten. 

mit hilfe von übungen und impulsen führe 
und begleite ich sie durch den kurs. 
die preise erfahren sie bei den aktuellen aus-
schreibungen.  

kursleiterin rita simon, gestalttherapeutin fpi, 

künstlerisch tätig in eigenem atelier 

mitbringen für alle kurse: schürze, taschen-
lampe 

daten  
29. 04- 03. 05. 2010, do-mo 

19. - 22. 08 2010  
23. - 26. 09. 2010  
18.-21.11.10 

 

themenschwerpunkte 

träume, wünsche, visionen gestalten 

do 29. 04 bis mo 03. 05. 2010 

preis  chf 650  

wir kommen unseren träumen, tagträumen, 
wünschen und visionen näher, verleihen ih-
nen ausdruck und geben ihnen raum. 

anreise do 29. ab 12h möglich, 19h gemein-
sames abendessen. ende mo ca. 12h  

kurszeiten: 09:30-12h & 14-17  

mitbringen: schürze, taschenlampe, gutes 
schuhwerk 

leistung: arbeitsmaterial & 4 übernachtungen 

ort casa tavarone, unterhalb von breno, ca. 
10min. fussweg bis zum dorfladen  

thema spannung 

19. - 22. 08 2010  

preis  chf 540 

mediterrane  

tessiner 

landschaft 
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mit hilfe von farbe und pinsel erforschen wir 
das thema spannung und dynamik. in ent-
spannter atmosphäre werfen wir einem sei-
tenblick auf die dynamik des lebens. 
kurszeiten :10h-12 & 14-17 

leistung: arbeitsmaterial & 3 übernachtun-
gen. einerzimmerzuschlag 20. pro nacht 

ort: breno, malcantone tessin 
 

träume gestalten 

23. - 26. 09. 2010  

preis chf 650  

wollen sie ihren träumen oder tagträumen 
näher kommen, ihnen ausdruck verleihen 
und raum geben? mit verschiedenen materi-
alien erforschen und erschaffen sie ihre 
traumwelten. im kreativen gespräch und in 
entspannter atmosphäre lernen sie sie besser 
zu verstehen. 

anforderung lust auf entdeckungsreisen, für 
träumerinnen und nichtträumerinnen 
 
ort: breno, malcantone tessin 
leistung: arbeitsmaterial, 3 übernachtungen 
(einerzimmerzuschlag fr. 20.- pro nacht) 

kurszeiten:  9.30h-12 &  14-17 

anreise: do 23., 19h, ende so 26.,16h 

teilnehmerinnen: 7 bis 12 personen 

kursleiterinnen  

eva schulze boysen, psychotherapeutin in 
eigener praxis tätig, langjährige klinische er-
fahrung, tiefenpsychologische ausrichtung 
rita simon, gestalttherapeutin fpi, künstlerisch 
tätig in eigenem atelier 

 

auszeit - neuorientierung - 

kreative ferien  
 
▪ sie möchten eintauchen in die stille  

  der natur 
▪ sie möchten zur ruhe kommen 
▪ sie wünschen sich abstand zum alltag 
▪ sie möchten zeit um aus sich selber   

zuschöpfen  

sie schauen zurück, versöhnen sich mit ihrer ver-
gangenheit und entwerfen pläne für die zukunft. 

im gestalten erfahren sie ihre erfinderische le-
benskraft und gewinnen mehr vertrauen in ihre 
persönliche, kreative ausdrucksweise. sie finden 
zum rhythmus, der ihrer jetzigen lebenssituation 

entspricht.  

ich organisiere ihnen einen aufenthalt nach ihren 
bedürfnissen: wohnung, haus oder hotel in breno 
oder näheren umgebung. sie kommen für mindes-
tens drei tage. ich begleite sie nach individuell ver-
einbarter stundenzahl. das angebot beinhaltet das 
erarbeiten eines projektes und dessen begleitung 
durch das konstruktive gespräch. im weiteren durch 
inputs und übungsanleitungen.  
die preise richten sich nach der stundenzahl, nach 
der dauer des aufenthaltes und der art der unter-
kunft.  

bitte setzen sie sich mit uns in verbindung. 

 

im malen 

ganz sein 
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offenes atelier   
 

jeweils dienstags 19-21h im juni 2010  

preis pro abend chf 35 (inklusive materialien 
(erster abend fr. 25.-)) 

für frauen und männer jeden alters, die  

- wieder einmal zum pinsel greifen wollen 
- eine anregung möchten, um an ihren bil-

dern weiterzuarbeiten  
- gerne ausprobieren und experimentieren 

möchten  
- es schätzen, in einem geschützten rahmen 

zu malen  

zur verfügung stehen zur hauptsache acryl-
farben, malpapiere in verschiedenen forma-
ten, pinsel, spachtel und roller und weitere 
materialien. leinwände müssen mitgebracht 
werden.  

malkenntnisse sind keine erforderlich. 
mit hilfe von farbe und pinsel malen wir in 
entspannter atmosphäre. fixierungen, die 
das kreative potential eingrenzen, lassen wir 
beiseite, geben unseren gestalterischen 
fähigkeiten raum und freuen uns am wert-
freien, farbfrohen gestalten.  

farben,  

formen, 

schichten, 

gefühle 


