
Malwoche	  St	  Peter	  Ording	  	  	  
	  

Kursgebühr:	  	  
Wer	  überweisen	  möchte	  380	  €	  auf	  	  K.Nr:	  2134084	  BW	  Bank	  BLZ	  600	  501	  01	  oder	  gern	  im	  Kurs	  bar	  -‐	  wie	  Ihr	  wollt.	  	  
Um	  Kosten	  zu	  sparen	  empfiehlt	  es	  sich	  Wohn-‐	  und	  Fahrgemeinschaften	  zu	  bilden.	  Kennenlerntreffen	  findet	  ,	  je	  nach	  
Anmeldestand	  frühzeitig	  vor	  dem	  Kurs	  in	  meinem	  Atelier	  in	  der	  Schwarenbergstr.83	  bei	  einer	  Flasche	  Rotwein	  statt.	  	  
	  	  
Packen:	  	  
-‐ bequeme	  und	  wetterfeste	  Kleidung:	  	  Fleece-‐	  oder	  Wolljacke	  oder	  Daunenweste	  
-‐ eine	  möglichst	  wind-‐	  und	  regendichte	  Outdoorjacke	  mit	  Kapuze	  	  
-‐ bequeme	  Schuhe,	  Wanderschuhe	  oder	  Turnschuhe,	  die	  nass	  werden	  dürfen	  
-‐ Lagenlook,	  kurzärmelig	  drunter,	  langärmelig	  drüber	  –	  das	  passt	  immer	  
-‐ eine	  Wollmütze	  oder	  Stirnband	  als	  Windschutz	  und	  nach	  Bedarf	  eine	  Schirmmütze	  als	  Sonnenschutz	  
-‐ Sonnenbrille	  oder	  Fahrradbrille	  gegen	  Sonne	  und	  Wind	  
-‐ Sonnenschutz	  mit	  hohem	  Lichtschutzfaktor	  bitte	  mitbringen	  und	  benutzen!	  
-‐ Arbeitskittel	  oder	  Kleidung	  	  -‐der	  Raum	  ist	  auf	  jeden	  Fall	  beheizbar,	  so	  dass	  wir	  nicht	  frieren	  müssen	  und	  dort	  

keine	  extra	  warme	  Bekleidung	  brauchen	  	  
-‐ ggf.	  Handy,	  Fotoapparat,	  Badesachen	  nur	  für	  Hartgesottene	  das	  Wasser	  hat	  ca.14	  Grad,	  sonnen	  auf	  der	  Terrasse	  

am	  Haus	  oder	  im	  Strandkorb	  geht	  wunderbar	  
Tipp:	  Wer	  Outdoorbekleidung	  neu	  kaufen	  will,	  muss	  jetzt	  nicht	  in	  Stuttgart	  hektisch	  auf	  die	  Suche	  gehen.	  Ihr	  habt	  den	  
Sonntag	  zur	  freien	  Verfügung	  und	  das	  Angebot	  hier	  oben	  an	  Funktionsbekleidung	  ist	  riesengroß	  und	  zwar	  in	  allen	  
Preisklassen,	  Größen	  und	  Farben.	  Ein	  Schöffel-‐Laden	  gibt’s	  in	  Dorf	  „Reuter“	  Olsdorfer	  Str.	  8	  	  
Die	  Materialliste	  für	  den	  Malkurs	  hat	  jeder	  von	  Euch	  oder	  Ihr	  schaut	  bitte	  auf:	  www.petra-‐seibert.de	  	  	  
Vielleicht	  noch	  ein	  kleines	  Kissen	  zum	  Draufsitzen	  für’s	  Zeichnen	  draußen.	  
	  
Gästekarte:	  Gästekarte	  (3€	  /Tag)	  gibt’s	  im	  Hotel	  an	  der	  Rezeption	  und	  wird	  für	  den	  Übergang	  zum	  Strand	  gebraucht.	  
	  
Ortsplan:	  
Ich	  habe	  für	  jeden	  einen	  Ortsplan	  von	  St	  Peter	  Ording	  besorgt	  und	  die	  wichtigsten	  Ziele	  gelb	  markiert.	  	  
St	  Peter	  Ording	  ist	  langgestreckt	  und	  besteht	  aus	  4	  Teilen:	  	  Ording,	  Bad,	  Dorf	  und	  Böhl.	  	  
Auf	  der	  Rückseite	  des	  Plans	  sind	  Adressen	  und	  Tel.-‐Nummern	  von	  Ärzten,	  Apotheken,	  Banken,	  Tourismuszentrale	  
usw.	  aufgeführt.	  Rechts	  neben	  dem	  SKY	  im	  Gewerbegebiet	  gibt	  es	  einen	  Geldautomaten.	  
	  
Adressen	  –	  Einkaufen:	  an	  Pfingsten	  So	  und	  Mo	  geöffnet	  	  
Gewerbegebiet	  Nordergeest	  2	  mit	  großem	  Einkaufszentrum	  (Sky,	  Penny,	  Roßmann,	  Freizeit	  und	  Outdoorbekleidung	  
mit	  großer	  Auswahl	  an	  preiswerteren	  Marken)	  	  
Öffnungszeiten:	  Mo-‐Sa	  8-‐21	  Uhr	  So	  11-‐17	  Uhr	  
Es	  gibt	  je	  einen	  Edeka-‐Laden	  in	  Dorf	  und	  einen	  in	  Bad.	  
Mein	  Lieblingsklamotten-‐Laden	  in	  Bad:	  Antje	  Friedrichsen,	  Im	  Bad	  31	  in	  St	  Peter	  Bad	  
Viele	  nette	  Läden	  und	  Gaststätten	  gibt	  es	  in	  Dorf	  –	  beschaulich,	  gemütlich.	  
In	  Bad	  reiht	  sich	  billig	  an	  teuer	  –	  trubelig	  jedoch	  mit	  schöner	  Promenade	  an	  der	  Seeseite.	  Nett	  das	  „Deichkind“	  mit	  
Blick	  auf	  die	  Promenade.	  
	  
Parken:	  am	  Beach-‐Hotel	  und	  auch	  auf	  Parkplätzen	  in	  der	  Nähe	  Parkgebühr	  4€	  pro	  Tag	  
In	  Bad	  am	  Ortseingang	  Parkhaus	  rechts	  oder	  in	  der	  kleinen	  Stichstraße	  links	  am	  Laden	  von	  Anje	  Friedrichsen	  vorbei	  
mit	  	  Parkuhr	  1	  h	  kostenlos.	  Knöllchen	  bei	  Parksünden	  20	  €.	  	  
Um	  Dorf	  herum	  gibt	  es	  	  größere	  Parkplätze,	  die	  man	  unbedingt	  nutzen	  sollte.	  	  	  
In	  Ording	  und	  Böhl	  kostenloses	  Strandparken	  ab	  18	  Uhr	  tagsüber	  kostet	  die	  Überfahrt	  mit	  dem	  Auto	  6	  €.	  	  
	  
Programm:	   	  
Sonntag	  	   Anreise,	  Auspacken,	  gemütlich	  Essen	  gehen	  in	  Dorf	  oder	  Bad	  oder	  an	  den	  Ordinger	  Strand	  	  in	  

Eigenregie,	  der	  Pfahlbau	  54	  Grad	  hat	  bis	  20	  Uhr	  Küche	  und	  bis	  21:30	  geöffnet	  
Montag	  	   zur	  freien	  Verfügung,	  	  innerlich	  Ankommen,	  je	  nach	  Unterkunft	  einkaufen,	  Erkunden	  der	  Umgebung,	  	  

in	  Bad	  und	  Dorf	  haben	  die	  Läden	  auf	  oder	  an	  den	  Ordinger	  Strand,	  Strandkorb	  ganzer	  Tag	  8	  €	  	  
Dienstag	  –	  Sam.	   Beziehen	  des	  Kursraums	  ab	  9	  Uhr,	  Malkurs	  je	  von	  10-‐13	  und	  14	  -‐17	  Uhr,	  	  Mittagessen	  in	  Eigenregie	  

-‐	  Restaurants	  und	  Läden	  in	  der	  Nähe,	  diverse	  Ausflüge	  zum	  Zeichnen	  in	  die	  nähere	  Umgebung	  
Dienstag	  	   Gemeinsames	  Essen,	  Tischreservierung	  	  „Strandbar	  54	  Grad“	  um	  18:30	  Uhr	  	  
Freitag	   	   Tischreservierung	  „Seekiste“	  in	  Böhl	  	  18	  Uhr	  
Samstag	   Schlussbesprechung	  mit	  anschließendem	  Picknick	  am	  Strand,	  wird	  umgelegt	  oder	  bei	  

Schlechtwetter	  in	  ein	  Restaurant	  Eurer	  Wahl	  
Sonntag	  	  	   Abreise	  	  	  


