Atelier Astrid Keimer, Lübeck

Malreise
Sizilien
2020
12.09.2020 - 19.09.2020

Im kommenden Jahr , genauer gesagt vom 12.09.2020 19.09.2020 fahren wir wieder zum Malen nach Chefalù,
Sizilien
Das wundervolle blaue Meer vor der Tür, die Berge der
Madonie gleich in der Nähe, das Städtchen mit dem
mittelalterlichen Stadtkern , die Sizilianische Küche - nicht zu
vergessen das Eis !! - , Verkehrschaos und wilde
Landschaftspanoramen machen die Reise nach Cefalù
unvergesslich. Mit Pinsel und Papier kehren wir immer wieder
hierher zurück und kommen mit neuen Eindrücken und
reichen Erfahrungen wieder nach Hause.
Schon seit Jahrhunderten sind Maler nach Italien und in den
Süden gereist. Auch wir wollen uns von der südlichen
Atmosphäre und vor allem von dem besonderen Licht und den
Farben inspirieren lassen.
Wenn Sie Lust haben zu malen oder es gern lernen möchten ist
eine Malreise vielleicht genau das richtige für Sie . Aber auch
im Malen geübte können ihre Techniken vertiefen und Neues
entdecken. Die intensive Mal - Zeit kommt ihrem kreativen
Prozeß entgegen, und es macht nicht nur Spaß, sondern es ist
auch sehr erholsam , an dem eigenen malerischen Ausdruck zu
arbeiten.
Sie können auch gern eine Begleitperson mitnehmen!

Wie die Reise ablaufen wird :
Am Sonnabend ist der Anreisetag und schon am Sonntagvormittag starten wir nach dem Frühstück unseren 5-tägigen Malkurs.
Gemalt wird am Vormittag und am Nachmittag, mittags machen wir eine Pause. Vielleicht lockt es sie, im Meer zu schwimmen ?
Ein Tag in der Woche, es ist meistens der Mittwoch, ist zur freien Gestaltung geplant.

Gewohnt wird in dem traumhaft direkt am Meer gelegenen Hotel Kalura . Die komfortablen Doppelzimmer mit
Meerblick kosten pro Nacht incl. Frühstücksbufett € 155,00 . Außerdem haben wir z.Zt. auch noch ein Zimmer im
Nebengebäude mit Meerblick zum Preis von € 117,00 pro Nacht incl. Frühstück frei. Die Hotelkosten werden
direkt @ und werden direkt vor Ort bezahlt. Die Doppelzimmer können auch zur Einzelnutzung gebucht werden.
www.hotel-kalura.com
Der Malkurs kostet incl. Material und Transport nach Sizilien und zurück € 320,00
Sie müssen lediglich ihre Pinsel, falls vorhanden, mitnehmen und vielleicht eigenes „Handwerkzeug“, mit dem sie
immer gern arbeiten.
Der Flug ( am Besten nach Palermo, eine Stunde Zugfahrt von Cefalù entfernt ) ist in dem Reiseangebot nicht
enthalten und muß selbst gebucht werden . Das Hotel bietet einen Transfer gegen Gebühr an.

Sollten Sie noch genauere Infos benötigen, schreiben sie mich gern an : kunst@astridkeimer.de
Das Anmeldeformular finden Sie auf meiner Webseite www.astridkeimer.de unter „ Malreisen „

