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Malreise vom 7.Mai 2017 - 14. Mai 2017 - Prerow Meine Malreise für 2017 wird uns in die wunderschöne Ostsee- Region Fischland/ Darß
führen. Diese Region liegt im äußersten Norden Deutschlands an der Ostsee und am
Bodden. Diese außergewöhnliche Lage bietet Natureindrücke in großer Bandbreite.
Einerseits die gezähmte bizarre Wildheit der Ostsee mit ihren hohen Dünenlandschaften,
teils mit Steilküste, dann der ruhigere Bodden mit den Vogelschutzgebieten. Dazwischen
wunderschöne Ortschaften und Dörfer in typischem Baustil, oft mit reetgedeckten Dächern;
Heidelandschaft und Wälder, die bis ans Wasser reichen und über großen Wildbestand
verfügen. Ein wahres Paradies für Fotografen, Maler; Künstler und Naturbegeisterte.
In diese „mal ganz so andere“ Region möchte ich Euch entführen. Hier warten Impressionen
auf uns, die unsere Skizzenblöcke schnell voll werden lassen. Das kann ich schon jetzt
versprechen!
Interessante Küstenorte wie Wustrow, Zingst und Prerow werden wir uns nicht entgehen
lassen und uns dort mit dem Skizzenblock auf den Weg machen.
Natürlich besuchen wir auch Ahrenshoop, - ein Ort wie gemalt - eine ehemalige
Künstlerkolonie mit besonderer Ausstrahlung.
Zur Ostseeküste ist es nirgends weit - in nur 15 Minuten gelangt man z.B. per Rad auf gut
ausgebauten Wegen zum urwüchsigen Weststrand des Darß an der Ostsee. Allerdings kann
man auch die Pferdekutsche nehmen um dorthin zu gelangen. Der Weststrand gehört
übrigens zu den schönsten Stränden Europas. Im Darßer Ort kann man wunderbar die
dynamische Küstenbildung beobachten. Infomaterial liegt bei mir aus.

Dank der Hilfe eines ortsansässigen Künstlers habe ich ein hübsches „Atelier“ für uns
gefunden. Hier werden wir auch an einem Nachmittag an die Maltechnik von Bob Ross
herangeführt. Wir haben also auch bei schlechtem Wetter die Möglichkeit verschiedene
Themen zu bearbeiten. Außerdem steht ein Besuch bei einer Bernsteinkünstlerin an. Hier
kann jeder sein individuelles Schmuckstück selber herstellen.
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-2Folgendes Programm ist vorgesehen:
Ausflug zum Weststrand, Aufbau einer Landschaftsskizze, "Fundstücke" skizzieren und
eine kleine Einführung in die Perspektive. Wer Aquarellfarben dabei hat, kann das Skizzierte
gleich farbig umsetzen.
Vortrag am Montagabend, den 8.5.2017 im Kunstkaten Kiek In, in Prerow.
Uwe Rieger liest aus seinem Buch „Schwarze Windflüchter“, kramt in alten Bildern und
Erinnerungen und plaudert mit uns über Land und Leute. Hier erfahren wir Interessantes,
Neues und Geheimnisvolles über die Region und lernen diesen Landstrich auch gleich von
einer ganz anderen Seite kennen.
Malausflüge und Atelier, Vor - oder Nachmittage zur Umsetzung unserer Skizzen, aber auch
um hier und da abstrakten Einfällen nachzugehen.
Die Kurszeiten werden durchaus auch mal am Abend stattfinden, um allen die Gelegenheit
zu geben, auch selbständig auf Entdeckungsreise zu gehen, d.h. mal einen freien Vor- oder
Nachmittag zu haben.
Schiffahrt mit einem Zeesenboot, das
sind die traditionellen Segler am
Bodden…ganz sicher ein Erlebnis.
Malnachmittag mit Uwe Rieger, der
uns in die Öl-Maltechnik von Bob Ross
einführt. (s. auch Flyer im Anhang)
Selbst Bernsteinschmuck
herstellen….ein Workshop der
besonderen Art!
Dazu werden wir natürlich immerzu Fischbrötchen essen und es uns richtig gutgehen lassen!
Zum Quartier ist zu sagen, das ich mit der FeWo-Agentur Pagel in Prerow gesprochen habe
und dort eine kleine Vorauswahl getroffen habe. Mir ist dort das Hexenhaus empfohlen
worden, mit mehreren Ferienwohnungen in unterschiedlicher Größe. Ich würde Euch also
bitten, sehr zügig dann dort zu reservieren, weil schon allerhand ausgebucht ist. Bitte sprecht
mich hierzu an. Falls jemand ein anderes Quartier möchte, ist das natürlich kein Problem,
nur bitte in Prerow bleiben. Die Preise für die FeWo`s sind durchaus moderat, also
wirklich nicht zu lange zögern, es wäre schon sehr sinnvoll wenn wir dann alle in Prerow
untergebracht sind.
Kontakt : FeWo-Agentur Sylvia Pagel, Prerow, Tel.: 038233/709983
www.hexenhaus-prerow.de
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-3Ich hoffe nun, dass Euch mein kleines Programm gefällt und Ihr Euch dann gemeinsam mit
mir auf den Strand, den Deich und die Seebrücken freut!
Die Kursgebühr für die Malwoche beträgt € 590,00.
Da ist die Nutzung des Ateliers und der tolle Bob
Ross Malkurs bei Uwe Rieger dabei.
Ausflugskosten und den Bernsteinschmuck müßtet
Ihr extra vor Ort bezahlen. Die Teilnahme hieran
und an allen Ausflügen ist natürlich freiwillig. Wer
also mal ein Päuschen braucht, kann das gerne
machen.
Für die Hin- und Rückfahrt werden wir wieder
Fahrgemeinschaften bilden.
Fahrräder gibt es dort vor Ort für wenig Geld überall
zu mieten.

Also schnell anmelden und vor allem, ganz schnell das Quartier bestellen, hier ist schon viel
ausgebucht.

Info-Material und so allerlei haben wir vom Fremdenverkehrsverein angefordert und kann
bei mir abgeholt werden.
In der Anlage findet Ihr Infos über den Vortrag und den Bob Ross Malkurs.
Ich kann dann nur noch sagen …. Moin….Moin….

Eure Gabi

