
Mit allen Sinnen  in die Provence/Frankreich  
 

eine Mal-Kultur-Abenteuerreise zu  Land und Leuten in und um Aix -
en-Provence 

 

 

   
 
 
 
Wir wohnen in einem ruhig und idyllisch gelegenen Anwesen mit s chöner Terrasse und 
Garten mit viel Platz zum Mal en und Entspannen in der Nähe von  Aix-en-Provence. 
 

    
 
Dort erleben wir durch die einheimische französische Familie, d ie  „Lebensart“ der 
Menschen in der Region besonder s gut kennen und lassen uns von ihr mit der überall 
bekannten köstlichen französ ischen Küche verwöhnen.  
 
Die direkte Nähe zu Aix-en-Prov ence und die reizvolle Umgebung hat eine besondere 
Atmosphäre und eignet sich hervorra gend um sich künstlerisch au szuleben. 
Hier �nden wir unzählige Motive : Aix-en-Provence mit dem berüh mten von Cézanne 
unzählige Male gemalten Berg „Saint Victoire, Lourmarin im Lube ron mit seinen kleinen 

30. April-7. Mai 2020    7. Mai-14. Mai 2020
19. September-26. September 2020   26. September-3. Oktober 2020



Gassen, Lädchen und Galerien, die Hafenstädtchen „Cassis und seine „Calanques“, 
sowie das idyllische „Petit Mejean“ in der Nähe von Marseille. 
 
Hier lassen wir unserer Kreativität freien Lauf und nähern uns schrittweise der freien 
Malerei. Wir entdecken und gestalten in entspannter Weise eigene Bildwelten, dabei 
öffnen wir uns gleichzeitig der Freude und der Lust zum Experimentieren. Durch das 
Malen, den individuellen Spaziergängen und Marktbesuchen erkunden wir die 
Umgebung. Ein Besuch der Kulturstadt Marseille rundet das Programm ab. 
 

         
 
Das ausführliche Programm und nähere Informationen zu der Reise können Sie 
anfordern über su-pohlmann@web.de oder telefonisch unter 0152-06578779. 
 
Kosten: 
 
1495,00 € pro Person mit individueller Betreuung in einer Gruppe von maximal 4 – 6 
Teilnehmer*innen.  
Inkl. aller Übernachtungen im Einzelzimmer in einem Landhaus der Provence mit 
französischer Küche, (7 Tage mit Frühstück, 5 Abendessen, 2  Mittagessen), 
Malkurs, Grundausstattung Malmaterial, alle Transfers gemäß Programm, sowie 
Kultur- und Naturprogramm. 
 
Anreise in Eigenregie: Flug nach Marseille, Abholtransport vom Flughafen oder 
Busbahnhof wird auf Wunsch organisiert.  
 
Es besteht die Möglichkeit in der Woche zusätzlich Yoga mit einer 
deutschsprachigen Yogalehrerin zu buchen. (3 x 1 Stunde für 50,00 €) 
 
 
 
 
 
 
 


