
Das Bürger- und Veranstaltungs-
zentrum in Petersdorf auf Fehmarn

Du hast Fragen, Anregungen, 
Wünsche?
Wir haben ein offenes Ohr für 
dich. 

1. Vorsitzender Michael Ott

Telefon: 04372 / 80 60 801

Email: info@alte-schule-petersdorf.de

Alte Schule Petersdorf

Kulturtreff Fehmarn e.V.

Schlagsdorfer Str. 5

23769 Fehmarn / Petersdorf

www.alte-schule-petersdorf.de

Ein Haus für alle:
Bei uns ist täglich was los.

Sei es Singen, Tanzen, Stricken, Yoga, 
Bingo, Plattdeutsch Runde oder Brett-
spiel- und Filmabende, für jeden ist 
etwas mit dabei.

Wenn du wissen möchtest, was sonst 
noch stattfindet und an welchem Tag du 
unbedingt mal vorbei schauen solltest, 
findest du nähere Informationen zu den 
Terminen und Angeboten auf unserer 
Internetseite.

Bleib informiert und besuche 
uns auf unserer Internetseite:

www.alte-schule-petersdorf.de

Fo
to

: D
en

ni
s 

An
ge

ne
nd

t



Du hast Fragen, Anregungen, 
Wünsche?
Wir haben ein offenes Ohr für 
dich. 

1. Vorsitzender Michael Ott

Telefon: 04372 / 80 60 801

Email: info@alte-schule-petersdorf.de

Alte Schule Petersdorf

Kulturtreff Fehmarn e.V.

Schlagsdorfer Str. 5

23769 Fehmarn / Petersdorf

www.alte-schule-petersdorf.de

Ein Haus für alle:
Bei uns ist täglich was los.

Sei es Singen, Tanzen, Stricken, Yoga, 
Bingo, Plattdeutsch Runde oder Brett-
spiel- und Filmabende, für jeden ist 
etwas mit dabei.

Wenn du wissen möchtest, was sonst 
noch stattfindet und an welchem Tag du 
unbedingt mal vorbei schauen solltest, 
findest du nähere Informationen zu den 
Terminen und Angeboten auf unserer 
Internetseite.

Bleib informiert und besuche 
uns auf unserer Internetseite:

www.alte-schule-petersdorf.de

Kurz gesagt: 
Kultur ist, was du draus machst.

Bei uns gibt es ein buntes Programm, so 
vielfältig wie unsere Gesellschaft. Was 
die Menschen beschäftigt, bewegt auch 
die ALTE SCHULE PETERSDORF.  Jeder 
kann Ideen einbringen und wieder mit 
hinaus nehmen.

Du möchtest dich für die Menschen auf 
unserer Insel einsetzen und suchst nach 
einer sinnvollen Aufgabe, die Spaß 
macht? Die ALTE SCHULE PETERSDORF ist 
der richtige Ort dafür.

Bei uns kannst du dich in verschiedenen 
Bereichen engagieren und einbringen.
Du darfst hier Wissen, Handwerk und 
deine Talente mit anderen teilen. Work-
shops anbieten und Kunstprojekte star-
ten. Das Gebäude in Schuss halten, das 
Außengelände pflegen oder auch im 
Bereich Marketing und Öffentlichkeits- 
arbeit mitwirken.

Jeden zweiten Montag im Monat (MoMo) 
laden wir Engagierte und Interessierte 
zum Runden Tisch ein.

Wir freuen uns sehr darauf, dich 
kennen zu lernen.

Wir haben Räume für dich und 
deine Ideen.

Ob für Workshops, Tanzproben, Mee-
tings, Fachtage oder für eine öffentliche 
Veranstaltung - die ALTE SCHULE PETERS-
DORF bietet Räume in unterschiedlichen 
Größen und Ausstattungen für deine 
Aktivitäten.

Du hast schon lange eine gute Idee für 
eine Veranstaltung in der Schublade 
liegen und suchst nach einem Ort an 
dem Du sie umsetzen kannst? 

Du willst Wissen, Handwerk und Deine 
Talente mit anderen teilen? Eine Lese- 
reihe planen, dich mit Gleichgesinnten 
treffen, einen Workshop anbieten oder 
ein Kunstprojekt starten?

Gemeinsam entwickeln wir aus 
deiner Idee ein Format für die 
Besucher*innen der ALTEN 
SCHULE PETERSDORF.


