Liebe Leser,
nach einem ereignisreichen Sommer ist es nun so weit: in wenigen Tagen startet mein neues
Projekt, das mich mit Fahrrad, Zelt und Zeichenblock von der Quelle des Blauen Nils in
Äthiopien zur größten Stadt Afrikas, nach Kairo, führen wird.
Nach meiner Rückkehr zum Ende des Jahres werde ich in Ausstellungen und Vorträgen
davon berichten.
Auch in der kühlen Jahreshälfte wird es wieder die Möglichkeit geben, in neuen
Malseminaren unter Anleitung sein eigenes, sehr persönliches Berliner oder nun auch Kölner
Reisetagebuch zu illustrieren.
Einen goldenen Herbst in Nordeuropa wünscht Jens Hübner

Entlang des Nils
Ab Mitte September werde ich für drei Monate Ostafrika bereisen, um die Kulturen,
Menschen und Landschaften an den Ufern des Blauen Nils in Tagebüchern, Skizzen und
Aquarellen festzuhalten. Zur Pressemitteilung...
Malerisches Elbtal
Für acht Tage bot ich als Reiseleiter und Maldozent einen Aufbaukurs zu meinen
Wochenendseminaren an und war mit einer sehr harmonischen Reisegruppe entlang der
Elbe von Meißen nach Bad Schandau unterwegs. Per Fahrrad erkundeten wir die Region des
Elbtals in der Sächsischen Schweiz und hielten diese mit Stift und Pinsel fest. Aber auch per
Eisenbahn, Schiff und auf Schusters Rappen durchstreiften wir den Nationalpark "Sächsische
Schweiz" und skizzierten die schroffe Felslandschaft in visuellen Tagebüchern.
Auch im nächsten Jahr wird diese Kombination des langsamen Reisens und intensiven
Erlebens wieder angeboten. Informationen unter www.augustustours.de
Winterkurse in Berlin
Nachdem die Sommerseminare "Zeichnen und Aquarellieren auf Reisen" sämtlich ausverkauft
waren, werde ich diese auch im Winter einmal im Monat als Wochenendworkshop anbieten.
Am ersten Tag gebe ich eine Einführung in das Reiseaquarellieren mit praktischen Übungen,
der zweite Tag gibt den Teilnehmern die Möglichkeit, unter Anleitung ein persönliches
Berliner Reisetagebuch zu illustrieren. Durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen
Herstellern im Kunstbereich ist es nun auch möglich, den Teilnehmern sämtliche Materialien
für die Kurse kostenlos bereitzustellen.
Informationen und Anmeldung hier...
Kooperation mit Kölner Eventagentur
Eine neue Zusammenarbeit hat sich mit der Agentur "GRENZGANG" in Köln ergeben. Das
Unternehmen, das sich auf Kulturveranstaltungen rund um das Thema Reisen spezialisiert
hat, sieht in meinen Seminaren "Zeichnen und Aquarellieren auf Reisen" eine interessante
Erweiterung des Angebotsspektrums und wird die Kurse nun auch in Köln anbieten.
Interessierte können sich so auf die nächste Reise vorbereiten oder lernen, wie man effektiv
ein Skizzenbuch führt. Infos und Buchung hier...

Neue Sponsoren
Ich freue mich sehr, dass namhafte deutsche Unternehmen meine Philosophie des intensiven
Reisens durch bewusstes Wahrnehmen unterstützen. Mit Europas größtem Outdoorhändler GLOBETROTTER - AUSRÜSTUNG - veranstaltete ich mehrere Ausstellungen und Vorträge.
Nun fand sich das Unternehmen auch zu einem Sponsoring meiner Projekte bereit. Die
Berliner Zeltschmiede WECHSEL TENTS unterstützt mich ebenfalls bei der Realisierung als
neuer Sponsor.
Radmagazin stellt Tagebücher vor
Meine Reisetagebücher waren Schwerpunkt eines achtseitigen Artikels in der
Juli/Augustausgabe der Fahrradzeitschrift RADtouren MAGAZIN. In mehreren Kapiteln hatte
ich Gelegenheit, über meine zweijährige Weltumrundung zu berichten.
Das Magazin kann beim Verlag nachbestellt oder auf meiner Internetseite eingesehen
werden. Zum Artikel...

