
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Leitung: 
 

Susanne Pohlmann, Bildende Künstlerin und Dipl. 
Sozialpädagogin, lebt und arbeitet mit ihrer Familie in Berlin. 
Gemeinsam werden wir eigene Bildwelten entdecken. 
 
Claudia Stirnweiß, Dipl. Sozialpädagogin und Sozial-
managerin, Inhaberin von Berberlands, lebt und arbeitet in 
Marokko.  
Gemeinsam werden wir Land und Leute kennen lernen.  
 
Kosten: 
690,- € pro Person 
inkl. aller Übernachtungen, (4 Tage mit Frühstück im Riad, 3 
Tage auf einer ökologischen Farm mit Halbpension), Malkurs, 
alle Transfers, sowie Kultur- und Naturprogramm. 
Ca. 200,- € Flug pro Person in Eigenregie. (29.03 - 08.04.2016 
mit der Gruppe) 

Mit Stift und Pinsel 

ins farbenfrohe Marokko 
 

eine Mal-Kultur-Abenteuerreise zu Land und 
Leuten in und um Essaouira 

29. März bis 5. April 2016 (Option bis 8. April 2016) 
 

  
 
Zuerst wohnen wir in einem schönen Riad in Essaouira und 
dann genießen wir die Ruhe und Idylle in einem typischen 
Berberhaus auf einer ökologischen Farm auf dem Land. 
 
Das ausführliche Programm und nähere Informationen zu der 
Reise können Sie anfordern über su-pohlmann@web.de oder 
telefonisch unter 0172-3848403. 
Anmeldeschluss ist der 29.02.16 
 
Mit Unterstützung der Volkshochschule Berlin-Spandau wird es 
zur Vorbereitung gemeinsame Informationsveranstaltungen 
zum Maghreb geben.  



Das kleine Hafenstädtchen Essaouira am Atlantik und die 
reizvolle Umgebung hat eine besondere Atmosphäre und 
eignet sich hervorragend um sich künstlerisch auszuleben. Hier 
finden wir unzählige Motive: die weißen Häuser mit ihren 
blauen Türen und Fensterläden, auf den Felsen an der Küste 
gebaut, der Fischerhafen mit seiner Werft, die Stadtmauer, die 
Märkte und die freundliche Bevölkerung. 
 
Hier lassen wir unserer Kreativität freien Lauf und nähern uns 
schrittweise der freien Malerei. Wir entdecken und gestalten in 
entspannter Weise eigene Bildwelten, dabei erschließen wir für 
uns gleichzeitig eine Quelle der Freude und frischen Wind. 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich und verschiedene Mal-
techniken mit Acrylfarben, Kreiden, Aquarell können aus-
probiert werden. 
Es werden individuelle Anleitungen und Anregungen gegeben.  
 

Neben und mit dem Malen wird ein 
tieferer Einblick in die Kultur vor Ort 
gegeben. 
Eine interkulturelle Einführung zu 
Land und Bevölkerung des Maghreb 
am Beispiel Marokkos, die Maler-
szene in Essaouira und allen voran 
die Kultur der Berber, der Ursprungs-
bevölkerung Marokkos. 
Wir werden einen lokalen „Souk“ 
(Mark) besuchen, und dort malen. Mit 
einer Führung durch die Medina 
(Altstadt) dieser besondere Hafen-
stadt Essaouira, auch „Perle am 
Atlantik“ genannt, lernen wir ihre Kultur, das Zusammenleben 
der verschiedenen Religionen, ihre ehemalige Bedeutung als 
Tor Nordamerikas gen Europa und vieles mehr, näher kennen. 
Die individuellen Exkursionen in der Natur und kulturellen 
Einblicke werden von fachkundiger deutschsprachiger 
Anleitung von vor Ort durchgeführt.  
 
Das Angebot richtet sich auch an Familien mit Kindern ab 12 
Jahren.  

 
 
 
 
  
 


