
Ursula Baumann

Mein Name ist Ursula Baumann. Als Einzelkind musste ich schon fr0h viele einsame Stunden
ftillen und ich habe viel gelesen und immer schon viel gezeichnet und gemalt. Mein grosser
Traum war, Modezeichnerin zu werden. Aber das Leben geht oft andere Wege als man
mochte und so bin ich, wie viele meiner Zeitgenossinnen im Btiro gelandet. lch habe dann
zwei Kinder grossgezogen und nebenbei in der Firma meines Mannes gearbeitet. Daneben
habe ich immer gezeichnet und gestaltet. Farben haben mich immer fasziniert und
beschdftigt, so habe ich auch fdrben und weben gelernt. Nach dem friihen Tod meines
Mannes - ich war erst zweiundftinfzig- habe ich mich zur Kdrpertherapeutin ausbilden
lassen. Jin Shin Do Akkupressur, CraniosacralTherapie, Zero Balancing, Bachbltiten und Aura
Soma, mit eigener Praxis.

Erst als fortschreitende Arthrose die Kcirperarbeit verunmciglichte, habe ich angefangen,
<richtig> zu malen. Es hat mir viel Freude bereitet und ich konnte durch den Umgang mit
Formen und Farben vieles aus meinem Leben verarbeiten. lch habe immer nur aus Freude
gemalt und ich bin froh, wenn ich mit meinen Bildern auch anderen Menschen Freude
bereiten kann. Jetzt bin ich 84. lch habe 6 Enkel und eine Urenkelin.

Und ich mache mich nun ans Aufrdumen meines Lebens. lch mochte mit meinen Bildern
nochmals etwas bewegen und habe deshalb beschlossen, sie zu verkaufen. Der Erlcis geht
vollumfdnglich an sorebo - verein flir ausbildung arbeit und integration unter der Leitung
von Angelika und Patrick Boesch, lnhaber des Bio-Restaurantes Traube in Ottikon b. Gossau

ZH. Junge Menschen sind die Zukunft unserer Erde und darum finde ich es wichtig, dass man
auch lernschwachen Jugendlichen eine Lehre ermciglicht, damit sie ihr Leben selbststdndig
und selbstbewusst gestalten kdnnen. lch habe deshalb keine Preise festgelegt, nur
Grundpreise und hoffe auf lhre Grosszi.igigkeit, damit am Ende eine schone Summe
zusammenkommt.

Herzlichen Dank frir lhr lnteresse. lch wi.insche lhnen viel Freude. Lassen Sie Farben in lhr
Leben und Sie werden bald merken wie bereichernd sie wirken.

Mit herzlichen Grtissen

Ursula Baumann
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