
Leistungsbeschreibung  
Kalligrafie-Kurs „mare e monti“ mit Simone Rahn 

 

 Datum: 4. Juni – 10. Juni 2023 

 Preis: 850 €  (inkl. / exkl. siehe unten) 

 Land:  Italien 

 Region:  Ligurien (Ponente) 

 Provinz:  Imperia 

 Ortschaft:  Costiolo (Prelà) 

 Unterkunft  Casa Corvo ist aufgeteilt in 2 Wohnungen mit je einer Küche,  

 & Atelier: Badezimmer und je einem 2-Bett-Zimmer und einem 3-Bett-Zimmer. 

 Adresse:  Piazza San Bernardo 2 + 6, 18020 Prelà/Costiolo 

 Flughäfen: Genua oder Nizza 

 Bahnhof: Imperia Oneglia (Hauptbahnhof) 

 

Leistungsumfang 

 5tägiger Kalligrafiekurs mit Simone Rahn 

 Inkl. aller im Kurs benötigten Materialien 

 Inkl. Einzelbett-Übernachtung im Zwei- oder Dreibettzimmer 

 Inkl. Bettwäsche und Endreinigung 

 Inkl. Vollpension*, Früchte/Snacks und Getränke/Kaffee/Tee für zwischendurch 

 Inkl. Sammeltransfers am Ankunftstag ab Imperia-Oneglia Hbf nach Absprache 

 Inkl. Sammeltransfer für unseren Ausflugstag ans Meer 

 Inkl. Sammeltransfer am Abfahrtstag vor 9 Uhr morgens nach Imperia-Oneglia Hbf 
nach Absprache 

 Exkl. Hin- und Rückreise an/nach den Veranstaltungsort/Zuhause 

* Mit Ausnahme der beiden Abendessen am Exkursionstag und am letzten Kurstag. 

 

  



Es werden gerne Unterbringungswünsche entgegengenommen. Diese werden nach der 

Anmeldereihenfolge prioritär behandelt. 

Wenn die Mindestteilnehmermenge erreicht ist, gibt es die Möglichkeit, sich hybrid – also in 

Präsenz in Bochum aber auch online zu treffen, um allfällige Fragen zu beantworten, Angebote 

zu machen, sich bezüglich der Flüge/Fahrten abzusprechen oder evtl. Fahrgemeinschaften zu 

bilden. Auch ist das eine gute Gelegenheit, um sich im Voraus etwas miteinander bekannt zu 

machen. Die Teilnahme an diesem Info-Treffen ist fakultativ. Die Vorschläge für die Treffen 

befinden sich auf dem Anmeldeformular. Bitte alle möglichen Termine ankreuzen – falls 

gewünscht! Nähere Infos erhalten Sie vor dem Treffen. 

Der Kalligrafie-Kurs findet von Di - Do von 10 – 13.30 Uhr und von 18 – 19.30 Uhr statt. Es gibt 

täglich 5 angeleitete Stunden mit Simone Rahn, wovon der Exkursionstag/Montag und der letzte 

Kurstag in den nachfolgenden Abschnitten näher beschrieben wird. Das Atelier ist 24 Std. 

geöffnet. Wer möchte, kann auch vor oder nach dem Unterricht an seinen Werken weiterarbeiten. 

Am Nachmittag ist Siesta oder freie Zeit, um weiter zu arbeiten. Es gibt auf dem 2000 m2 großen 

Gelände genügend Örtchen, um sich zurück zu ziehen oder per Fahrgemeinschaft oder mit 

öffentlichen Bus an einen Ort seiner Wahl zu fahren. Die Teilnahme an den festgelegten 

Kurszeiten sind fakultativ. 

Den 1. Tag, Montag, verbringen wir sowohl auf dem Berg, am Stein-/Sandstrand als auch in den 

alten Gassen und Gemäuern des pittoresken Stadtteils „Porto Maurizio“, um stimmungsvolle 

Eindrücke fotografisch und als Skizzen und Notizen einzufangen. Somit verbinden wir unsere 

Inspirationssuche mit einem Erkundungs-Ausflug „mare e monti“ und beschließen diese mit 

einem italienischen Abendessen in der sommerlichen Meeres- und Provinzhauptstadt Imperia. 

Von Di - Fr verarbeiten wir unsere Eindrücke, ja, verstoffwechseln sie mit Farben, Texturen, 

Texten, Wörtern und Schriften.  

Am Freitag arbeiten wir morgens wie gewohnt von 10 – 13.30 Uhr und nach dem Mittagessen 

von 15 – 16.30 Uhr. Danach gibt es eine feierliche Werkschau und einen Ausflug in das 

nahegelegene mittelalterliche Dorf Dolcedo mit einem Aperitif. Von da aus geht es dann zu 

unserem Abschluss-Abendessen in ein lokales Restaurant, um unsere Woche auf kulinarische 

Art und Weise mit Leckereien aus der Gegend abzurunden. 

Am Samstag muss die ganze Gruppe inkl. der Dozentin und der Begleitpersonen das Haus Casa 

Corvo bis 10 Uhr verlassen haben. Sammeltransfers müssen so abgesprochen/organisiert 

werden, dass die Dozentin um 9.30 Uhr für das Beladen des 7-Plätzers wieder zurück ist. 

  



Die Mindestteilnehmerzahl für diesen Kurs beträgt: 6 Personen. Sie muss bis zum 9. April 2023 

erreicht sein. Die Maximalteilnehmerzahl für diesen Kurs liegt bei 8 Personen – resp. 10 

Personen, falls noch 2 TeilnehmerInnen dazu kommen die auswärtig übernachten. Für das 

Zustandekommen des Kurses werden ausschließlich Teilnehmerinnen mit Übernachtung im 

Haus Corvo gezählt. TeilnehmerInnen, die auswärtig übernachten bitte ich um vorherige 

Kontaktaufnahme. 

Die Sprache des Kurses ist Deutsch. 

Die Verpflegung wird teilweise mit regionalen Anbietern vor Ort geregelt und ist auf Vollpension 

ausgerichtet. Ausnahmen sind: Das Abendessen am Exkursionstag (Montag) in einem Lokal in 

Imperia und das Abschlussessen am Freitagabend in einem Lokal in den Bergen. 

Vor der Reise erhalten Sie ein Formular mit Ihren Wünschen für das Frühstück. 

Teilnehmer mit speziellen Diäten, Unverträglichkeiten oder Ernährungsweisen bitte ich, sich 

frühzeitig zu erkundigen, ob diese sich in dem Verpflegungskonzept realisieren lassen.  

Nur in der Rechnung aufgeführte Leistungen sind inklusive. Es kann vor Ort ggfs. Kurtaxe 

anfallen. Sollte Ihre Mobilität eingeschränkt sein, sprechen Sie mich bitte vor der Anmeldung 

darauf an. Wir klären dann, ob das Kurs-Konzept und die örtlichen Gegebenheiten für Sie 

geeignet sind oder wie ich Ihnen entgegenkommen kann.  

Die Gegebenheiten und Aktivitäten vor Ort sind für RollstuhlfahrerInnen und TeilnehmerInnen mit 

Rollator ungeeignet, erfordern aber keine außerordentliche Beweglichkeit/Ausdauer. 

Wenn Sie mit der Bahn oder den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen und einen Transfer 

brauchen, melden Sie sich bitte bei mir, sobald die Zeiten Ihrer Ankunft oder Abfahrt bekannt 

sind. Diese Daten werden dann bei mir gesammelt, damit ich zusammen mit den Daten weiterer 

Reisenden (Sammel-)Transfers planen kann. 

Die Hin- und Rückreise ist nicht Gegenstand dieser Vereinbarung und muss selber organisiert 

werden.  

Eine Reiserücktritts- und eine Reisekrankenversicherung wird dringend empfohlen.  

Es wird auch empfohlen, mit der Buchung der Hin-/Rückreise bis zur Bestätigung des Erreichens 

der Mindestteilnehmeranzahl zu warten. Diese erfolgt spätestens am 9.4.2023 – ggf. sobald 

diese erreicht ist. 

 


