Kreative Auszeit auf Ærø
Herbstwoche

4.-8. Oktober 2021
Dieses Angebot richtet sich an Menschen, die eine kreative und abwechslungsreiche
Urlaubswoche mit Gleichgesinnten verbringen möchten. Abseits vom Trubel und nur zwei
Autostuden von Hamburg entfernt, findet man auf dieser hyggeligen Insel Ruhe und Entspannung.
In der „Kreativen Auszeit“ Woche sind wir einerseits viel draußen, um die Umgebung zu erkunden
und an der frischen Luft aufzutanken, andererseits machen wir es uns drinnen gemütlich mit einer
festen Kreativ-Zeit im Atelier jeden Tag. Weiterhin kann an gemeinsamen Aktionen teilgenommen
werden (z.B. Koch- oder Spieleabend).
Während der Kreativ-Zeit kannst Du Dir ein Projekt aussuchen. Du kannst mit Acryl- oder
Aquarellfarben Dein Wunschmotiv malen, Zeichnen oder mit Pastellkreiden malen. Es ist möglich,
Handlettering auszuprobieren, zu Filzen, Geschenke zu gestalten, kleine Taschen zu nähen... lass
Dich inspirieren. Ich helfe Dir bei der Umsetzung und erkläre die jeweilige Technik.
Beispiel für eine Kreativwoche:

Unterkunft: Die Unterkunft erfolgt im Hotel oder Ferienwohnung und wird vom Teilnehmer
selbst gebucht.
Anreise: Die Anreise erfolgt am einfachsten mit dem Auto bis Fynshav, von dort geht die
Fähre nach Soby. Auf der Insel fahren kostenlose Busse.
Mit der Bahn fährt man entweder bis Odense und von dort nach Svendborg, dann mit der
Fähre nach Aeroeskoebing.
Alternativ bis Flensburg, von dort mit dem Bus nach Sonderburg und von dort die letzten
15km mit dem Taxi zum Fähranleger Fynshav.
Kosten: Die Kosten für das Programm betragen 435-€ . Darin enthalten sind:
Programmleitung, Kennenlernfrühstück, 12,5 Stunden Kreativunterricht, Materialien während
der Kreativzeit*, 3x Yoga/ Yogawalking am Meer.
Einzelne Kosten für Fährfahrten, (*spezielles Kunstmaterial wie Leinwände können je nach
Wunsch hinzukommen.)
Vorausssetzungen: Wenn man an dem Yogaangebot, Fahrradtouren oder Wanderungen
teilnehmen möchte, ist eine gewisse körperliche Grundfitness ist die einzige nötige (sinnvolle)
Voraussetzung. Künstlerisch braucht man keinerlei Vorkenntnisse.
Die Kreativwoche findet ab drei TeilnehmerInnen statt. Es sind sechs Plätze in jeder
angebotenen Woche verfügbar.

Alles kann, nichts muss.... dies ist Deine Urlaubswoche! Entscheide selbst, woran
Du teilnehmen möchtest.
Über Aeroe
“Ærø wird in der Tourismusbranche als besonders
„hyggelig“ vermarktet, gemeint ist offenbar „besonders
idyllisch“ und „typisch dänisch““. So kann man es bei
Wikipedia lesen.
Die Insel ist ca 30 km lang und max. 6 km breit. Man findet
drei größere Ort vor: Marstal im Südosten, Aeroeskobing in
der Mitte und Soby im Nordwesten. Daneben gibt es viele
kleine Dörfer und Einzelhöfe.
Marstal ist der größte Ort auf Aeroe, hier leben ca. 2000
Menschen. Die Stadt hat einen wichtigen Hafen und blickt
zurück auf eine lange Seefahrts- und Schiffsbaugeschichte.
Das kleinere Aeroeskobing (1000 Einwohner)
gilt als besonders malerisch mir seinen engen,
kopfsteingepflasterten Straßen.
Wirtschaftszentrum und Fischereihafen ist heute Søby an
der Nordspitze der Insel.
Mehr Informationen und Bilder: https://www.visitaeroe.de/

