
   

Malwoche auf Ærø 
Eine Woche auf der dänischen Ostseeinsel Insel Ærø 

Dieses Angebot richtet sich an Menschen, die eine kreative und 
abwechslungsreiche Urlaubswoche mit Gleichgesinnten verbringen 
möchten. Abseits vom Trubel und nur zwei Autostunden von Hamburg 
entfernt, findet man auf dieser gemütlichen Insel Ruhe und Entspannung.  

In der Malwoche sind wir einerseits viel draußen, um die Umgebung zu 
erkunden und an der frischen Luft aufzutanken, andererseits machen wir es 
uns jeden Tag drinnen gemütlich mit ein paar Stunden Kreativ-Zeit im 
Atelier am Vor- oder Nachmittag.  Außerdem kann an gemeinsamen 
Aktionen, wie z.B. einem Spieleabend, teilgenommen werden. 

Wir genießen die Jahreszeiten und das, was sie mit sich bringen:  

Im Sommer können wir morgens draußen Yoga am Strand machen und man 
hat die Möglichkeit, auch draußen zu malen oder zeichnen.   

Im Herbst kann man sich von den bunten Farben der Natur inspirieren 
lassen- man findet Brombeeren im Wald und das Meer glitzert in den 
unterschiedlichsten Blautönen, wenn die Spätsommersonne darauf scheint. 
Der Spätsommer bietet auch häufig noch Möglichkeiten zum Baden.  

Wenn es im Winter hingegen regnet und stürmt, machen wir es uns drinnen 
so richtig “hyggelig”: mit Punsch oder Tee, Kerzenschein und warmen 
Socken. Da macht das Malen noch mehr Spaß!  

Im Frühling muss man sich noch warm anziehen, aber nun kann man sich 
über die längeren Tage und bunte Frühblüher freuen, und die ersten 
Sonnenstrahlen können bereits auf einer windgeschützten Bank am Meer 
genossen werden, bevor wir uns im Atelier wieder aufwärmen.  



Während der Kreativzeit (2,5 Stunden am Vor- oder Nachmittag)  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... 
lass Dich inspirieren. Ich helfe Dir bei der Umsetzung und erkläre Dir die 
jeweilige Technik.  



Anreise:  
Mit dem Auto erfolgt die Anreise am einfachsten über Flensburg und 
Sønderburg nach Fynshav, von dort fährt die elektrische Fähre “Ellen” nach 
Søby. Von Hamburg braucht man 2 Stunden bis zur Fähre. 

Es ist möglich, das Auto direkt an der Fähre kostenlos zu parken und nur zu 
Fuß oder mit dem Fahrrad auf die Insel zu kommen. Auf Ærø fährt ein 
kostenloser Bus. Die Fähre muss im Voraus gebucht werden, entweder über 
die Webseite https://aeroe-ferry.dk/de/      oder telefonisch: 0045 62524000. 

Mit der Bahn fährt man entweder bis Odense und von dort nach Svendborg, 
dann mit der Fähre nach Ærøskøbing. Auch hier die Fähre im Voraus buchen 
über die obige Webseite oder Telefonnummer. 

Alternativ (und etwas schneller) kann man mit der Bahn bis Flensburg fahren 
und von dort den Bus nach Sonderburg nehmen. Die letzten 15km werden 
am besten mit einem Taxi zum Fähranleger Fynshav bewerkstelligt. Seltener 
fährt auch ein Bus. 

In der Vergangenheit haben sich aber auch Fahrgemeinschaften ab 
Hamburg o.ä. gebildet, so dass die Anreise einfach war.  

       

Ærø ist eine Ostseeinsel und eine Großgemeinde Dänemarks mit 5951 Bewohnern. 
Ærø wird in der Tourismusbranche als besonders „hyggelig“ vermarktet, gemeint ist offenbar 
„besonders idyllisch“ und „typisch dänisch“.  
Fläche: 88 km2, Höchstlänge: 30 km 
größte Ortschaften: Marstal (ca. 2000 Einwohner) Ærøskøbing (ca. 1000 Einwohner) Søby (ca. 500 
Einwohner)                     (Quelle: Wikipedia) 

https://aeroe-ferry.dk/de/


Unterkunft: 
Die Unterkunft wird selbst gebucht. Fündig wird man auf folgenden 
Webseiten:  

Camping:  
www.marstalcamping.dk (Schöner Platz direkt am Strand, 600 m vom Atelier 
entfernt)  

Ferienwohnungen:  
www.airbnb.de,  www.feriepartner.dk,  www.hometogo.de 
www.booking.com  
Einige TeilnehmerInnen haben sich auch schon ein Haus geteilt. Gerne 
vermittle ich Interessierte!  

Hotels:  
In Marstal: 
www.femmasteren.de Hübsch ist das Femmasteren: hier kann man ein 
Hotel- oder ein Mehrbettzimmer buchen. Es liegt direkt am Hafen und ist ca. 
300m vom Atelier entfernt. 
Preise ab 33,-€/Nacht 4-Bettzimmer, 66,-€ für ein 1- oder 2 Bettzimmer im 
Jugendherbergsstil (Vandrehjem), Hotelzimmer im gleichen schönen Haus ab 135,-€/
Nacht/Doppelzimmer. (Stand: 2022) 

www.aeroehotel.de Dieses Hotel hat das ganze Jahr über geöffnet. Es ist 
sehr beliebt, deshalb muss man meistens etwas weiter im voraus buchen (je 
nach Jahreszeit). Das Haus liegt zwar nicht direkt am Wasser, aber man 
kommt gut zu Fuß zu das Atelier (ca 800m)  
EZ ab 106,-€/Nacht. ((Stand: 2022)) 

Im romantischen Aeroeskoebing (ca 10 km entfernt) gibt es weitere 
Hotels, die z.T. auch das ganze Jahr über geöffnet haben. Fündig wird man 
u.a. bei www.booking.com (dort sind aber nicht alle Hotels gelistet) oder 
über die Suche bei Google Maps.  

https://www.aeroe-guesthouse.com/rooms  
https://www.andelenguesthouse.com/rooms 
https://paatorvet.dk/?lang=en 

http://www.airbnb.de/
http://www.feriepartner.dk/
http://www.hometogo.de/
http://www.booking.com/
https://www.aeroe-guesthouse.com/rooms
https://www.andelenguesthouse.com/rooms
https://paatorvet.dk/?lang=en


https://badehotelharmonien.dk/english-1/ 
www.aeroehus.dk  
https://arnfeldthotel.dk/en  
https://www.vestergade44.com/en 

Kosten: 
Die Kosten für das Programm betragen 499-€ . Darin enthalten sind: 
Programmleitung, Kennenlernfrühstück, 12,5 Stunden Kreativunterricht (5x 
2,5 Std) Materialien während der Kreativzeit*, 3x Yoga/ Yogawalking am 
Meer.  

(*einzelnes Kunstmaterial wie z.B. Leinwände können je nach Gebrauch 
hinzu- kommen.)  

Anmeldung: 
Die Anmeldung erfolgt über die Buchungsseite der Webseite (https://
www.silkebryant.de/malreisen) und dem Bezahlen der Kursgebühr. Die Plätze 
werden in Reihe der Anmeldung vergeben. 

Vorausssetzungen: 
Wer am Yogaangebot, an den Fahrradtouren und/oder Wanderungen 
teilnehmen möchte, braucht eine gewisse körperliche Grundfitness. Das 
Angebot ist natürlich freiwillig, und man entscheidet selbst, was man 
mitmachen möchte. 

Künstlerisch braucht man keinerlei Vorkenntnisse. 

Die Malwoche auf Aeroe findet ab vier TeilnehmerInnen statt.  

Alles kann, nichts muss.... dies ist Deine Urlaubswoche! Entscheide selbst, 
woran Du teilnehmen möchtest.

https://badehotelharmonien.dk/english-1/
http://www.aeroehus.dk
https://arnfeldthotel.dk/en
https://www.vestergade44.com/en
https://www.silkebryant.de/malreisen
https://www.silkebryant.de/malreisen

