
NEUERÖFFNUNG
am 26. April 2008

Gaststätte/Restaurant

„Zur Mühlenschänke“
Eröffnungsangebot:     2 Getränke gratis 

Deutsch - holländische Küche
mit vielen kleinen Snacks

Spezialitäten des Hauses
„Holländischer Nordseefisch“

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Claudia und Gerard

Gaststätte/Restaurant „Zur Mühlenschänke“
Bernhardstraße 25 • 26892 Heede

Tel. 0 49 63/ 73 99 09

Öffnungszeiten: Täglich von 10.30 bis 24.00 Uhr
Küchenzeiten: Täglich von 11.30 bis 21.30 Uhr

AUTOMATENVERTRIEB
KARL-HEINZ THILL

Auch zum 

Mitnehmen!

NEUERÖFFNUNG RESTAURANT »ZUR MÜHLENSCHÄNKE«

■ Wippingen (sb) „Annette,
ich bin fertig“, ruft die kleine
Weda. Das vierjährige Mäd-
chen hat gerade sein eigenes
Kunstwerk geschaffen. Grüne,
orange und pinke Farbkleckse
sind auf Wedas Bild an der
Wand zu sehen. „Oh, schön
Weda“, sagt Annette Wester-

Mäuser. „Aber können da
nicht noch ein paar kleine
Ameisen laufen?“ Sofort
rennt Weda zu ihrem Bild zu-
rück, tunkt den Pinsel in rote
Farbe und malt konzentriert
kleine Pünktchen auf das Pa-
pier. 
Die Vierjährige befindet sich
in Annette Wester-Mäusers
Malhütte. Zusammen mit sie-
ben anderen Kindern kommt
sie einmal in der Woche dort
hin, um mit Wachsmalern,
Ton, Tusche oder
Gouchefarben ihrer Krea-
tivität freien Lauf zu lassen. 

Impulse regen Kreativität an

Annette Wester-Mäuser ist
eine leidenschaftliche Künstle-
rin. Sie hat ein berufsbeglei-
tendes Malereistudium und
einen pädagogischen Kurs ab-
solviert. Jetzt konnte sie ihr
Hobby zum Beruf machen:
Seit kurzem ist sie hauptbe-
ruflich Künstlerin. Heute gibt
die 39-Jährige Kurse in der
Malhütte im eigenen Garten,
unterrichtet in Schulen und ist
Mitglied im Förderverein
Kunst im Moor. „Ich gebe in
meinen Kursen immer nur
Impulse, alles ist freiwillig.“

Und so ist es auch. Während
sie vier Kindern am Tisch ge-
rade zeigt, wie Wachsmaler
auf Gouchefarben reagieren,
probieren sich die anderen
völlig selbstständig an der Bil-
derwand aus. 

„Die Welt selbst entdecken“

Das Motto lautet „Die Welt
selbst entdecken.“ „Ich sage
den Kindern absichtlich nicht,
wie ein Regenbogen aussieht.
Wenn sie ihn selbst malen und
später einen entdecken, wer-
den sie bewusst auf die Far-
ben achten. Der Lerneffekt ist

so viel größer.“ Heute darf
gematscht werden. Die Kinder
formen aus einem Stück Pa-
pier eine Kugel, die sie in
Wasserfarbe tunken. Danach
breiten sie das Papier wieder
aus und schauen interessiert
auf die vielen bunten Falten
und Risse, in die die Farbe
eingezogen ist. Oder sie
basteln kleine Portemonnaies
aus Milchtüten.
„Die Kinder haben einen Rie-
senspaß hier. Gleichzeitig
merke ich, wie jedes Kind
durch das Malen viel ruhiger
wird und sich enorm entwi-
ckelt“, ist Annette Wester-

Mäuser stolz. Auch die Mutter
von Weda, Roswitha Frericks,
findet, dass ihren Kindern die
Zeit in der Malhütte gut tut.
Neben Weda schickt sie auch
ihre Töchter Lea und Eva hier-
her: „Hier wird ihre Kreati-
vität wirklich gefördert“, sagt
sie zufrieden.  
Annette Wester-Mäuser bietet
ihre Künste auf Geburtstagen,
in Unternehmen, in der Be-
hindertenpädagogik, in der
Schule und in den Ferien an.
Weitere Informationen gibt es
im Internet und unter Telefon
04966-914006.

www.malhütte.de 

Die Welt in 
allen Farben
Kreative Kunst in der „Malhütte“

Konzentriert lässt Lea ihrer
Fantasie und ihrer Kreativität
freien Lauf.

Annette Wester-Mäuser steht
den kleinen Künstlern hilf-
reich zur Seite.

Rein in den Farbtopf: Die Kinder haben keine Hemmungen, sich die Hände schmutzig zu machen. Fotos: Sonja Bruns

Es kann losgehen: Claudia Jeurissen freut sich auf die Gäste. Fotos: Claßen

■ Heede (sr) Am kommenden
Sonnabend, 26. April, eröffnet
in der Bernhardstraße 25 in
Heede die Gaststätte mit Res-
taurant „Zur Mühlenschän-
ke“. Zur Eröffnung halten die
Inhaber Claudia und Gerd
Jeurissen ein besonderes An-
gebot bereit: Jeder Gast be-
kommt zwei Getränke gratis.
Das Angebot in der Gaststätte
„Zur Mühlenschänke“ ist um-
fangreich. Es gibt sowohl
deutsche als auch niederländi-
sche Gerichte mit vielen ver-
schiedenen kleinen Snacks.

Alle Speisen werden nicht nur
im Restaurant, sondern auch
zum Mitnehmen angeboten.
Eine Spezialität des Hauses,
die die Gäste unbedingt pro-
bieren sollten, ist der
„Holländische Nordseefisch“.
Die „Mühlenschänke“ ist täg-
lich von 10.30 Uhr bis 24 Uhr
geöffnet. Die Küche ist jeden
Tag von 11.30 Uhr bis 21.30
Uhr für hungrige Gäste da.
Wer Fragen hat oder einen
Tisch reservieren möchte, er-
reicht die „Mühlenschänke“
unter Telefon 04963-739909.

Snack bis Nordseefisch
„Zur Mühlenschänke“ eröffnet am 26. April

Das Innere der Mühlenschän-
ke strahlt Gemütlichkeit aus.
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