
Fühlen Sie sich bei uns wie bei Freunden!
Unser stilvoll-behagliches Ambiente lädt Sie zum 
Loslassen, Durchatmen und Genießen ein. Ob beim Aus-
spannen am Pool, beim kreativen Schaffen oder beim 
gemeinsamen Schlemmen am großen Tisch... Sie wohnen 
in charmanten Zimmern in und um das Château Plagne 
und werden früh, mittags und abends kulinarisch überwie-
gend biologisch aus dem eigenen Châteaugarten verwöhnt. 
Das abwechslungsreiche Abendmenü wird von ausgesuch-
ten regionalen Weinen begleitet. Der Aufenthalt wird 
unvergesslich für Sie bleiben. Wir freuen uns auf Sie!

 

 ChÂteau 

PLAGne
                            astrid Keimer

Freischaffende Malerin und Leiterin von Malkursen 
in eigenem Atelier. Impulse für die eigene Malerei 
und die Professionalisierung zum künstlerischen 
Beruf erhielt ich in der europäischen Akademie für 
bildende Künste in Trier. Zusätzliche Weiterbildung 
bei Dr. Bettina egger und Heidi Stäger, Zürich.
Seit 1996 arbeite ich selbständig, inzwischen in der 
KUnST-KAPeLLe-BOITIn in der nähe meiner 
Heimatstadt Lübeck (www.astridkeimer.de). 
Daneben gebe ich Kunst-Kurse, Gruppenkurse und 
Themen -Workshops in Malerei. Mal -Workshops
in Italien und Frankreich sowie auch auf der 
nordseeinsel Sylt und in der KUnST-KAPeLLe-
BOITIn ergänzen das Programm. 
Mein Schwerpunkt liegt im experiment mit diversen 
Materialien und Farben der zeitgenössischen Kunst. 
Mir ist die Förderung und entwicklung des individu-
ellen malerischen Prozesses wichtig, und ich unter-
stütze Sie, ihren eigenen Ausdruck zu finden oder zu 
erweitern. 
Begleitet wird das Malen durch Gespräche zum 
Thema Malprozess, Komposition, Farben etc.
„ Du verlierst nie.
   entweder du gewinnst oder du lernst“
Die Kurse richten sich durch individuelle Begleitung 
sowohl an Anfänger, wie auch an Fortgeschrittene.
Wir arbeiten mit Farben, Collagematerial, Tuschen, 
Beizen, Tinten etc. Mit Pinseln, Spachteln und allem, 
was uns in die Hände kommt. Auf Papier, MDF-
Platten oder Leinwänden. 
Alle benötigten Materialien sind vorhanden!

Kosten:
Vor Ort sind folgende Leistungen eingeschlossen :
7 Übernachtungen im DZ oder eZ, großes Frühstück, 
Sandwich und Obst für den Mittagsimbiss, 4 x Abend-
menü und die Kursgebühr (5 Kurstage). Kursteilnehmer 
1.050 ¤ und Begleitperson 700 ¤ im DZ Kursteilnehmer 
1.150 ¤ im eZ

Termin: 26.8 - 2.9.2023 Anmeldeschluss: 30.12.2022
Anreise: Individuell

Informationen zum Kurs:
www.atelierimgartenhaus.de, Astrid Keimer Tel.: 0451/75699

Hier finden Sie Informationen zur Unterbringung 
und weitere Urlaubsangebote: 
www.chateauplagne.com, Schriever, Tel.: 0033 565 32 17 42

Acrylmalkurs
mit Astrid Keimer

in Frankreich an der Dordogne
26. August - 2. September 2023
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1 Freuen Sie sich auf die abwechslungs- 
   reichen Menükreationen 
2 Die Dordogne bei Roc Gageac  
3 Château Plagne, ein ehemaliges  
   Weingut 
4 Château Beynac mit Blick in das 
   Dordognetal
Weitere Infos: www.dordognetal.reise

Die Region 

Wollen Sie auf den Spuren vergangener Zeiten 
wandeln? Dann locken pittoreske Orte entlang der 
malerischen Dordogne wie Carennac, eines der reiz-
vollsten Dörfer Frankreichs, die prächtigen Burgen 
Castelnaud und vis-à-vis Beynac, die als Filmkulisse für 
“Johanna von Orléans“ diente oder der Wallfahrtsort 
Rocamadour. Höhlenforscher wird es nach Lascaux 
oder Pech-Merle mit seinen prähistorischen Malereien 
ziehen. Sie wollen lieber bummeln? Dann wird Ihnen 
Sarlat mit seinen ockergelben Renaissancebauten, sei-
nem bunten Markttreiben und den Delikatessenläden 
gefallen.
Wer mehr auf sportliche Aktivitäten setzt, kann sich 
ebenfalls entfalten. Wandern, Reiten, Radfahren, 
Paddeln, Golfen ... Hier kommt jeder auf seine Kosten.

Sie werden sich verlieben!

Wenn Ihr Blick über die sanften Hügel und die grünen 
eichenwälder streift, wenn Sie nichts weiter hören als 
Vogelgezwitscher und Grillengezirpe, wenn Sie durch 
die stillen Gassen mittelalterliche Dörfer streifen ... 
werden Sie sich in einer längst vergangen geglaubten 
Idylle wiederfinden. Das Tal der Dordogne wird Sie mit 
seiner wilden Romantik, seinen unzähligen Burgen, 
Schlössern und Gärten beeindrucken und bezaubern.

Der Kurs 

Wir lassen uns auf exkursionen von der direkten 
Umgebung inspirieren, machen Skizzen – auch mit 
dem Fotoapparat – und entwickeln daraus größer-
formatige Bilder auf Leinwänden oder auch kleinere 
Formate, die wir zu Serien zusammenbringen. 
Oftmals entwickeln sich die Bildideen auch aus der 
Beschäftigung mit dem Material von selbst. Der 
Malprozess wird geprägt durch intensives Ausprobieren 
und spontanes eingehen auf Zufälle, die sich ständig 
ergeben.In der Malwoche werden wir genügend Zeit 
haben, frei und unbeschwert auf der Leinwand zu expe-
rimentieren und um auch einmal ein Thema vertiefen 
zu können.In diesem kreativen Prozess stehe ich mit 
Anregungen und Tips zur Seite. Wir werden drucken, 
collagieren, malen und die Vielfalt bildnerischer 
Techniken kennenlernen . es wird ein lebendiger und 
spannender Kurs, für den sich Fortgeschrittene und 
Anfänger angesprochen fühlen können.


