
 

 

 

Isabelle’s Farbkleckse 

 

Liebe Freunde und Kunstinteressierte 

Dies ist bereits mein 10. Newsletter, also fast ein kleines Jubiläum. 

 

Solidarität-Aktion 

Ein ganz herzliches Dankeschön für die vielen 
Bestellungen der Peace- Fotoprints. Ich war echt 
überwältigt und konnte am Schluss 2100.- Fr. der 
Glückskette überweisen. 

 

 

Malkurse 

Im Mai finden noch Malkurse statt, die Donnerstag Nachmittag- und Abend-
Kurse nur noch je 3-mal. Bei den Tageskursen hat es noch freie Plätze, falls 
du Lust hast, melde dich bitte umgehend. (auch Einzeldaten möglich) 

Den Sommer durch biete ich, wie letztes Jahr, einzelne Mal-Termine an, die 
du spontan buchen kannst. Es wird wieder eine Doodle-Liste geben und die 
schalte ich im Verlauf des Junis auf, bzw. die Info dazu werde ich in einem 
Extra-Newsletter verschicken. Ideale Möglichkeit zum Reinschnuppern, evtl. 
auch mit Freunden etc.  
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Kulturnacht 

Am Samstag, 7. Mai 2022 findet in Bad-Zurzach und Umgebung die 
Kulturnacht statt. Über 100 verschiedene Aussteller machen mit und decken 
fast den gesamten Begriff Kultur ab. 8 Shuttle-Busse fahren dich von Ort zu 
Ort. 
 

Ich selbst werde ab dem späteren Nachmittag in der 
Galerie UnsereArt  
Waaggasse 2 

5330 Bad Zurzach  
sein und immer mal wieder in Vorführungen zeigen, wie 
man ganz einfach Menschen malen kann. Interessierte 
dürfen auch selbst probieren diese Technik 
anzuwenden. 

Zudem findet in der Galerie die Vernissage von Claudia 
Maurer statt mit ihren Bildern lädt sie zum Träumen ein.  

Also unbedingt diese Nacht geniessen. Mehr Infos          
findest du unter: 

www.kultur-nacht.ch www.unsereart.ch 
 

Ausstellungen - Rückblick 

Die Ausstellung Clarity in Luzern ist zu Ende und ich danke allen Besuchern 
für ihr Kommen. Großartig, wer alles an die kreativ organisierte Vernissage 
kam, das hat mich sehr gefreut. Auch die Feedbacks, die über verschiedene 
Wege zu mir kamen waren Aufsteller.  

Kurzfristig organisierte die KUNSTregion Sursee die Benefizausstellung 
solidARTe in Schenkon, zu Gunsten der Ukraine.  
Auch da freute ich mich über die spendablen Besucher von nah und fern. 
Unter anderem fand auch ein Bild von mir und ein paar meiner „Dornröschen“ 
Bücher ein neues Daheim. Zusammen konnten wir Künstler über 2500.- 
Franken spenden. Merci 

 

http://www.kultur-nacht.ch/
http://www.unsereart.ch/
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Ausstellungen - Ausblick 

 

Bologna  «little treasures» 28.5.2022 – 8.6.2022 

Es ist bald so weit, die Bilder sind bereits in Bologna. 
Ich freue mich ein zweites Mal hier auszustellen. Und 
einmal mehr werde ich die Ausstellung und natürlich 
diese wunderbare Stadt besuchen. 

     

ARTe Kunstmesse Wiesbaden vom 02. – 04. September 2022 

Hallo Deutschland, ich komme! Ja, es freut mich, dass es dieses Jahr mit 
Wiesbaden klappt. Es wird fast ein kleines Heimspiel für mich.  

Die Ausstellung findet bereits zum vierten Mal im RheinMain CongressCenter 
in Wiesbaden statt und ich werde eine unter hundert Ausstellern sein. 

Bereits jetzt kannst du verbilligte Eintrittsticket buche oder auch sonst Infos 
anschauen unter: https://arte-kunstmesse.de/wi-besuchen/ 
 

Bad Zurzach Galerie UnsereArt 9.10. – 12.11.2022 

In der Galerie UnsereArt werde ich eine Einzelausstellung haben und darauf 
freue ich mich riesig. Dort bin ich auch an der Kulturnacht, siehe oben. 
 

Kunstsupermarkt Solothurn 4.11.2022 – 8.1.2023 

Ich freue mich, dies einmal ausprobieren zu können … 

Alles Weitere darüber in einem späteren Newsletter. Jetzt wünsche ich dir 
erstmal wunderschön farbige Frühlingstage. 

Herzlich 

 

Keine Lust mehr auf den Newsletter? Einfach ein Mail an: isch@isabelle-schmitt.ch 

https://arte-kunstmesse.de/wi-besuchen/
mailto:isch@isabelle-schmitt.ch

