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Liebe Freunde der „Farben des Südens“, 
 
im letzten Jahr war es mit dem Newsletterversand leider etwas ruhig geworden, was nicht 
bedeutet, dass in dieser Zeit nichts passiert ist.   
Aus den Eindrücken eines schönen Andalusien-Urlaubs sind einige Acrylbilder entstanden, 
ich habe beim Projekt „Illustratoren für Flüchtlinge“ mitgemacht, und ich kreierte wieder einen 
neuen Zielplaner und einen neuen Adventskalender.  

Wie gern denke ich auch an den wunderbaren Sommer zurück und an die schöne Zeit des 
„Palais-Sommers“ in Dresden, als ich schon am Vormittag mit Staffelei und Leinwand vor 
meinen Motiven an der Elbwiese stand. Das hat mir riesig viel Freude gemacht, dazu die 
ermutigenden Kommentare der vorbei gehenden Spaziergänger und vorbei fahrenden 
Radfahrer. Eine Gruppe von Japanern ließ sich sogar mit mir und dem frisch gemalten Bild 
fotografieren… In diesem Jahr will ich auf jeden Fall wieder mit dabei sein und lade Sie jetzt 
schon ein, den Palais-Sommer im August zu besuchen. 

Lesen Sie hier über meine aktuellen Projekte.  

 

KUNST:offen in Sachsen 2016 

Am 14. und 16. Mai bin ich in diesem Jahr erstmalig bei KUNST:offen dabei, wenn Künstler 
in ganz Sachsen ihre Ateliers, Arbeits- und Ausstellungsräume öffnen.  

Sie können mich und meine Bilder an diesen beiden Tagen von 10 – 18 Uhr im kleinen 
Atelier auf der Bannewitzer Straße in Freital besuchen, sehen, wie und woran ich gerade 
arbeite, und natürlich auch Bilder gleich mitnehmen! Bei schönem Wetter erweitere ich 
meine Ausstellung evtl. auf unseren Mini-Garten. Es wird auf jeden Fall etwas Gebäck und 
ein Gläschen Sekt oder ein Tässchen Kaffee geben. - Ich freue mich schon auf Sie!  

 

Neuer Kalender „Andalusien“ für 2017 
 

http://www.illustratorenfuerfluechtlinge.de/
http://palaissommer.de/
http://www.kunstoffeninsachsen.de/


Die Pfingst-Öffnungstage werden Premiere sein für 
meinen neuen „Andalusien“-Kalender mit 13 
Gemälden und Zeichnungen.  
Sie können ihn bei Ihrem Besuch in meinem Atelier 
gleich erwerben.  

 

Meine Websites 

Neben meiner „Farben-des-Südens“-Website gibt es seit einiger Zeit auch die „Atelier-
Avemark“-Website mit all meinen Projekten. Hier finden Sie im „Shop“ auch alle aktuell 
verkäuflichen Original-Bilder und können diese online bestellen. 

 

Neue Malerei  
 

Eindrücke von einem schönen 
Urlaub in Andalusien sind übers 
letzte Jahr entstanden.  
Außerdem habe ich während des 
Palais-Sommers 2015 in Dresden 
vier neue Bilder gemalt. Sie 
sehen sie im News-Archiv und im 
Shop. 
 
 
Derzeit male ich an 
verschiedenen Bildern, neue 
Werke finden Sie immer auf der 

News-Seite oder auf Facebook. 

 

Schreibtisch-Zielplaner 
2016 
 
Der Zielplaner 2016 ist diesmal ein 
Schreibtisch-Wochenplaner mit 
Kalendarium. Wie gewohnt, 
können Sie darin Ihre Jahresziele 

eintragen, und nun auch Ihre Ziele pro Woche und Tag. Oder Sie verwenden den 
Motivations-Kalender einfach als Terminplaner – einfach schöner und lustiger, als jeden Tag 
einen der farblosen Querkalender vor sich zu sehen... Ob für den Büro-Schreibtisch oder für 
die Küche, Sie haben damit einen ganz besonderen „Speicher“ für Ihre täglichen Termine 

http://www.farben-des-suedens.de/
http://www.atelier-avemark.de/neues/
http://www.atelier-avemark.de/neues/
http://www.farben-des-suedens/andalusien.htm
http://www.atelier-avemark.de/2015/08/11/susanna-im-bade/
http://www.atelier-avemark.de/shop/unikate/dresden/
http://www.atelier-avemark.de/neues/


und Pläne. 
 
Er hilft Ihnen dabei, gute (Neujahrs-) Vorsätze in die Tat umzusetzen – ganz unkompliziert 
und mit guter Laune. Die kleinen Illustrationen mit den mal mehr, mal weniger ernsthaften 
Sprüchen zaubern ein Lächeln aufs Gesicht, ziehen den Blick auf sich und erinnern so 
immer wieder: ‚Dein Ziel nicht vergessen!‘  Auf meiner Website finden Sie weitere 
Informationen über meine „Erfindung“. Im SHOP können Sie die Zielplaner und einige 
andere Produkte rundherum, wie motivierende Mauspads oder Schreibblöcke, bestellen. 

 

 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Vor-Sommer und freue mich darüber, wenn Sie mir 

schreiben, wie Ihnen mein Rundmail gefällt, oder über Ihre Meinung zu meinen Bildern, 

Websites und Projekten. 

 

Herzliche Grüße sendet Ihnen aus Freital 

Margot Avemark 

 

 
„Ist das, was das Herz glaubt, nicht genauso wahr wie das, was das Auge sieht?“ 

Khalil Gibran 

 

Dieser Newsletter ist ein Service von Margot Avemark. Sie erhalten diese Mail, wenn Sie als gute 
Freunde & Bekannte, Kunden oder Interessenten von Margot Avemark / „Farben des Südens“  Mail-
Informationen zugestimmt oder sich auf meiner Homepage in den Verteiler eingetragen haben. Wenn 
Sie keine aktuellen Informationen mehr wünschen, senden Sie mir bitte einfach ein kurzes E-Mail mit 
dem Betreff „Abmeldung Rundmail“ an atelier@farben-des-suedens.de. 
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“Farben des Südens” auf Facebook  

 

 

http://www.atelier-avemark.de/shop/zielplaner/
mailto:atelier@farben-des-suedens.de?subject=Abmeldung%20Newsletter
mailto:atelier@farben-des-suedens.de?subject=Abmeldung%20Rundmail%20FdS
mailto:atelier@farben-des-suedens.de
http://www.farben-des-suedens.de/
http://www.margot-avemark.de/
http://de-de.facebook.com/pages/Atelier-Farben-des-S%C3%BCdens/104354409611486

