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pr-art - Workshop „Die Kunst des Perspektivenwechsels“ 

Herzlich Willkommen
Liebe PR-ART-Freunde und Interessierte


Das kreative Umfeld der Ausstellung «Ursprung, Wandel, 
Wunder» in der Galerie ART & Business in der Trittligasse 
4 in Zürich nutzen wir für einen 


inspirierenden Special-Workshop am 2. April 2020*.  
«Zwischen Chaos und Struktur»


Ein Perspektivenwechsel tut gut, macht Spass und aktiviert 
die Kreativität. Gönnen Sie sich ein unvergessliches 
Erlebnisse. Experimentieren Sie im moderierten Workshop 
selbst mit Farbe, Pinsel, Spachtel, reflektieren und sammeln 
Sie persönliche Erkenntnisse, wie Sie inspiriert mit Fokus 
und Gelassenheit Ihre Themen angehen können.


Alles was zählt ist Offenheit, Spass und Mitmachen.

Sie können sich auf einen gemütlichen und inspirierenden 
Abend im Kreis von spannenden Menschen freuen.


Sichern Sie sich jetzt per Mail info@pr-art.ch einen der 
limitierten Plätze. Zur definitiven Anmeldung.


Herzlich

Petra Rüegg

Kursleitung

*weitere Termine im Artwall-Atelier Zollikon: 15.4.2020 & 13.5.2020
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pr-art - Workshop „Die Kunst des Perspektivenwechsels“ 

Inspiration & Innovation 
«Zwischen Chaos & Struktur» 

Die Kunst, mit Offenheit neue Wege zu gehen, sich zwischen 
Chaos und Struktur zu entscheiden und frische Impulse für 
neue Lösungen mitzunehmen, wird inhaltlich thematisiert und 
mit entsprechender Maltechnik experimentiert.


Ablauf: 
Begrüssung und Einführung

Aufwärmrunde mit Apéro

Experiment auf Papier oder Leinwand

Kurzfrequenz zum Thema „Zwischen Chaos & Struktur“

Fertigstellung des persönlichen „Inspirations“-Bildes

Kurzreflexion und Networking


Vorkenntnisse: 
Keine erforderlich	


Teilnehmer	 4-ca. 10  

Dauer 	 	 3 Stunden

Türöffnung	 17.30 Uhr

Zeit		 	 18.00-21.00 Uhr

Kursgeld	 CHF 120 (inkl. MWST, Apéro & Material) 
	 	 	 Abmeldung bis 22.3. kostenlos möglich.  
	 	 	 Danach wird der volle Betrag in Rechnung gestellt.


*weitere Termine im Artwall-Atelier Zollikon: 15.4.2020 & 13.5.2020
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Was Teilnehmer 
sagen…. 

„Die Erfahrung des Nicht-
loslassen-Können - die ist 
einfach persönlich interessant 
zu erleben“. Martin M.

„Nachhaltig, weil wir wirklich etwas 
umsetzen konnten was Hand und 
Fuss hat. Zudem konnten wir die 
kreativen Umsetzungen mit nach 
Hause nehmen was mich nun täglich 
an meine Ziele erinnert.“ Serge G. 

"Der Workshop, den du für uns 
konzipiert, gestaltet und moderiert 
hast, war inspirierend, motivierend 
und insgesamt unvergesslich. Die 
künstlerischen und emotionalen 
Momente waren eine echte 
Bereicherung, die Wechselwirkung 
zwischen Denkpausen und 
Experimentieren haben richtig Spass 
gemacht. Ich fand es auch ganz 
wunderbar, wie gut du dich auf 
unsere Gruppe eingestellt und auch 
eingelassen hast. Ich ging inspiriert 
nach Hause und klopfe ganz 
bestimmt wieder bei dir an. 
Fortsetzung folgt!“ Nicola B. 

„Die vielen kleinen, kreativen Ideen, mit 
dem Thema umzugehen und sich dem 
Thema zu nähern. Immer wieder 
erfrischend.“ Corin B.

„ D i e s e k r e a t i v e 
D e n k p a u s e a m 
heutigen Abend war 
a n r e g e n d u n d 
entspannt zugleich. 
Das Eintauchen in die 
W e l t d e r F a r b e n , 
F o r m e n u n d d a s 
E x p e r i m e n t i e r e n 
h a b e n S p a s s 
gemacht! Mit diesem 
Insp i ta t ions -Paket 
würde ich gerne noch 
we i te re Menschen 
b e s c h e n k e n u n d 
verwöhnen" Margot W.

„Der Workshop mit Petra Rüegg hat mich sehr inspiriert. Es 
ist ihr auf spielerisch leichte Art gelungen, Informationen, 
Hintergründe und Techniken näher zu bringen und 
gleichzeitig die persönliche Auseinandersetzung mit dem, 
was mich beschäftigt, anzuregen. Die Inspiration, die dabei 
entstanden ist, hängt heute in unserem Arbeitszimmer. Drei 
Wochen später bin ich in die Farbenhandlung gefahren und 
habe seither nicht aufgehört, mich auf eine neue Art und 
Weise auszudrücken, ohne Worte, mit Farbe und 
Leinwand….“ Christoph G.
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Petra Rüegg 

Querdenkerin, 
Ideengeberin und 
Mutmacherin für 
Unternehmen  

Petra Rüegg lebt den Perspektivenwechsel.


Sie ist Inhaberin und Gründerin von QPM 
Marketing-Services (www.qpm-ms.ch) mit 
mehr als 20 Jahren Führungs- und 
Berufserfahrung in Branding-, Marketing- und 
Kommunikationsprojekten. 


Business-Coach und Trainerin als Expertin für 
Servicekultur und Service-Design zur 
Stärkung der Servicekompetenz in 
Unternehmen und Organisationen. Dozentin 
ZHAW, ABB Techniker-Schule.


Freischaffende Künstlerin mit regelmässigen 
Ausstellungen in der Schweiz seit 2004. Im 
Mai 2014 erstmals in der Galerie Artifact in 
New York (www.pr-art.ch). 
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