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Artparty – das ist Entspannung und Kreativität 

 

Bad Soden, März 2019 (me): Mit Artparty bietet die Künstlerin Maria Luisa Engels ein 

Innovatives Konzept an: In ausgesuchten Locations können Teilnehmer in entspannter 

Atmosphäre unter künstlerischer Anleitung ein eigenes Bild malen. Ohne Vorkenntnisse 

ein Motiv malen, Leute treffen und Spaß haben. Am Ende nimmt jeder sein eigenes 

Kunstwerk mit nach Hause. Freude am Malen. Sämtliches Material inklusive. 

Viele Menschen möchten ihre eigene Kreativität leben, sich mit Gleichgesinnten künstlerisch 

betätigen, jedoch haben sie verlernt, ihren persönlichen künstlerischen Fähigkeiten Aus-

druck zu verleihen. Mit ihrem Veranstaltungskonzept 

„Artparty“, der Organisation und Durchführung von 

kreativen Events, gelingt es der Künstlerin und Gründerin, 

Frau Maria Luisa Engels, diese Fähigkeiten wieder zur 

Entfaltung zu bringen. 

„ Bei mir können Menschen ohne Vorkenntnisse ein selbst 

gewähltes oder vorgegebenes Motiv selbständig unter 

fachkundiger Anleitung malen, das komplette Material wird 

bereitgestellt“ erklärt die Künstlerin, “Schritt für Schritt 

entsteht so ein individuelles Kunstwerk,“ so die Künstlerin 

weiter. 

In ausgesuchten Locations und bei Snacks malen die Teilnehmer und genießen die ent-

spannte Atmosphäre in kleinen Gruppen von etwa 20 Personen. Für die Malevents lassen 

sich die Teilnehmer 3-4 Stunden Zeit und erleben  neben dem schöpferischen Erfolgsgefühl 

zugleich für einen unterhaltsamen Abend. 

 

„ich wollte es mit ein paar Freundinnen nur mal 

ausprobieren, ich dachte eigentlich, ich könne nicht 

malen“ sagt eine etwa 40-jährige Teilnehmerin aus 

Frankfurt und ergänzt: „inzwischen habe ich schon an 

mehreren Malevents teilgenommen und jedes Mal 

merke ich, wie entspannend es ist und was für ein 

tolles Erfolgserlebnis ich habe, echt klasse.“ 

  



Das Artparty-Konzept „Freude am Malen“ geht auf. Immer mehr Anfragen erreichen mitt-

lerweile die Künstlerin, z.B. auch für Geburtstags- und Jubiläumsfeiern, 

Junggesellenabschiede und auch Firmen sind daran interessiert, ihren Mitarbeiterteams 

diese kreativen Erlebnisse zu ermöglichen, sei es als Anerkennung oder als Teambuilding-

Event. Gemeinsam kreativ zu sein trifft damit genau den Geschmack unserer modernen 

Gesellschaft. 
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Über „Unternehmen“ 

Artparty.de wurde Anfang 2019 von Maria Luisa Engels in Bad Soden gegründet. Maria Luisa 

Engels, geboren in Oviedo, Prov. Asturien (Spanien) wohnt seit 1998 in Frankfurt und war 

zuvor bei einem Automobilhersteller beschäftigt. Sie beschäftigte sich schon sehr früh mit 

der Malerei und wirkte seit 2013 durch zahlreiche Ausstellungen in der Region. Die 

Künstlerin und Unternehmerin organisiert Mal-Veranstaltungen im Rhein-Main Gebiet und 

darüber hinaus. Unter Ihrer künstlerischen Anleitung sind seit dem Start mehr als 500 Bilder 

von über 150 Künstlern entstanden. 


