Lieber Uwe,
Mit Deiner Begleitung in den Malprozess einzusteigen und ein erstes Bild zu malen, hast Du mir
ein großes Geschenk gemacht! Dieses angenehme Erlebnis wird mir in schöner Erinnerung
bleiben. Habe so viel Freude am Malen, vor allem mit dem Abschalten vom Alltag und dem Wechsel
in eine andere Welt bekommen, dass ich mir sicher bin - das wird nicht mein letztes Bild sein!
Nochmals ganz herzlichen Dank.
Andreas
----------------------------------------------Hallo Uwe,
danke für dieses Bild.
Je länger ich es zuhause anschaue, desto unwahrscheinlicher wird es für mich, das ich künstlerischer,
farbenblinder Volldepp es geschafft habe ein solches Bild zu malen.
Nur > ohne deine Hilfe und vor allen Dingen die mir von dir eingeräumte Möglichkeit intuitiv zu
malen wäre dies nie möglich gewesen.
Insofern haben wir nun schon 2 Bilder von Merzolio in unserer bescheidenen Hütte.
Nochmals vielen Dank und viele Grüße
Freddy Vollmer
Regional - Verkaufsleiter Autohaus
Michelin Reifenwerke KgaA
-----------------------------------------------------Lieber Uwe,
an Dich auch vielen vielen Dank für deine Unterstützung! Du hast ein super
angenehme Art, ...der Abend hat einfach super spaß gemacht :-)
Sonnige Grüße aus Karlsruhe
Nathalie Gasser
Michelin Reifenwerke AG & Co. KgaA

Hallo Uwe,
Weist du was mich fasziniert? Ich hab das Bild von der
VHS-Frauengruppe so toll gefunden! Und ich find es immer wieder klasse,
wie du es schaffst deine kreative Energie an andere weiter zu geben und wie sich die dann darüber freuen!!!
Frank Peter

Lieber Herr Merz!
Der Kurs hat mir sehr viel Spaß gemacht und war eine schöne Inspiration.
Nach anfänglichen Hemmungen war ich dann doch erstaunt, welche Eigendynamik
die Farben entwickelt haben. Auf mein erstes Bild "aus dem Bauch" bin ich
noch immer stolz.
Ich werde mir demnächst eine Ecke bei uns einrichten und freue mich schon
darauf, wenn ich mich dann ab und zu aus dem Alltag ausklinken und mit den
Farben experimentieren kann.
Nochmals vielen Dank für den tollen Abend und viele Grüße
Annette Wolber
__________________________________________________________________________
Hallo Uwe,
endlich ein Zeichen von mir...
Erst mal vielen Dank für die Bilder! Die festgehaltene Erinnerung an einen Tag, wie man ihn
im Leben wohl nicht oft hat, für mich war es das definitiv, ja! Das Schönste aber ist, dass es
nicht nur dieser eine Tag ist oder war, sondern man nimmt so viel mit davon in jeden neuen
Tag, der kommt. Den Schwamm sozusagen mal wieder ausgedrückt, wieder bereit um Neues
aufzusaugen aus der Welt um einen herum. Eine sehr schöne Erfahrung, unvergesslich eben.
Deshalb möchte ich Dir einfach noch mal Danke sagen, dass ich die Möglichkeit dazu hatte.
Sarah

