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Mit Leidenschaft zum Erfolg.
Katja Becker aus Lockstedt begeistert nicht nur mit Pinsel und Farbe.
„Jeder ist doch nur glücklich, wenn er das, was er macht, mit Leidenschaft und Freude macht“.
Das ist das Lebensmotto von Katja Becker aus Lockstedt. Über die Kreisgrenzen hinaus als
„Elfenia“ bekannt, begeistert die junge Frau nicht nur ihre jungen Fans beim Kinderschminken, sondern lebt ihre Leidenschaft für Farben so richtig aus, wenn sie mit Pinsel und Farbe
kreativ werden und menschliche Körper in fantasievolle Gestalten verwandeln darf. Bodypainting heißt dieser „Gesamtanstrich“, für den die Künstlerin ein besonderes Faible hat.
Allerdings ist das nur eine Leidenschaft von Katja Becker. Kontaktfreudig und interessiert
am Umgang mit Menschen, fühlte sie sich in ihrem erlernten Beruf als zahnmedizinische
Fachangestellte etwas eingeengt. „Die Richtung stimmte schon irgendwie, aber ich wollte
mehr und auch in Eigenregie arbeiten“, erzählt die Dreifachmami, die auch im Visier hatte,
sich dann intensiver um ihre junge Rasselbande (3, 4 und 10 Jahre) kümmern zu können.
Allerdings investierte sie dazu erst noch einmal Zeit und absolvierte die Ausbildung zur staatlich geprüften Kosmetikerin. Den Traum vom eigenen Kosmetikstudio setzte sie dann vor
zwei Jahren in die Tat um - und freute sich gleich über einen gut gefüllten Terminkalender.
In ihrem „Relax“ Atelier in Lockstedt, einem Ortsteil von Klötze, beschränkt sie sich nicht nur
auf das übliche Tagesgeschäft mit Kosmetik, Massagen und Fußpflege. Entsprechend ihres
zuerst gelernten Berufes bietet sie auch Zahnkosmetik an und lebt ihre künstlerische Neigung
als Malerin mit Bodyart aus. „Darunter versteht man Bodypainting, Kinderschminken, Hennatattoos, Bellypainting, also das Bemalen von Schwangerschaftsbäuchen, sowie Gipsabformungen von Babybauch und Co.“, erklärt die ideenreiche Frau. Dass man all das gut unter
einen Hut bringen kann, hat sie als Fünftes von sechs Geschwistern schon früh und gut gelernt.
Dass ihr Geschäfts-Konzept auf gutem Fundament gebaut ist, bestätigen ihre bereits verschiedenen Preise:
➜ Gründerin des Monats im September 2010,
➜ Erster Preis im ego.-Buisiness Ideenplanwettbewerbs Sachsen-Anhalt,
Kategorie Kleinstgründung
➜ Erster Preis bei den Norddeutschen Meisterschaften im Bodypainting 2012 in Wittenberge
➜ Publikumspreis bei den Norddeutschen Meisterschaften im Bodypainting 2012 in Wittenberge
Wer näheres über Katja Beckers Konzept „Gesamtkunstwerk Mensch“ erfahren
möchte, ist auf der Internetseite: www.elfenia.de genau an der richtigen Adresse.
Tel.03909 473726 oder 0151 56 88 06 37
relax-info@web.de
RELAX creativ cosmetic concept
Vorderstraße 16
38486 Klötze OT Lockstedt
„Ich freue mich auf Ihren Besuch“, sagt die Jungunternehmerin.
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Weitere Arbeiten von der
Jungunternehmerin Katja Becker,
RELAX creativ cosmetic concept

