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GRIECHENLAND|CORFU die grüne insel im ionischen meer 

offenes programm  

infos   
soweit das auge reicht ein meer von olivenbäumen und zyp-

ressen. eingetaucht in das licht der ägäis den tag geniessen, 

die seele baumeln lassen, neuen ideen nachspüren und sich 

am sein erfreuen.  

 

ferien im »ouranos-club« 

 ▪ ein platz der begegnung für singles, paare & familien 

 ▪ offenes meditativ- & kreativangebot 

 ▪ intensivseminare 

 ▪ köstliche vegetarische küche 

 ▪ herrliche natur 

 ▪ meer & strand ganz nah  

 

tausende von olivenbäumen 

mit ihren knorrigen, jahrhundertealten stämmen laden ein im 

schatten zu verweilen, ihre wohltuende ruhe zu geniessen. wil-

de kräuter wie thymian & oregano verbreiten ihren duft in der 

warmen sommerbrise. abgelegene buchten, versteckte taver-

nen wollen gefunden werden. hier fällt die zeit von uns ab, wir 

geniessen den augenblick, der eine kleine ewigkei dauert . 

das ruhige hinterland mit seinen vielen zypressen 

und kleinen dörfern laden dazu ein, das einfache & ursprüngli-

che griechische leben, abseits der touristenzentren, zu entde-

cken. im kontrast dazu finden wir an der küste viele orte, wo 

lebhaftes treiben herrscht, & die vergnügungen der modernen 

zeit die beschaulichkeit der fischerdörfer verdrängt haben. 

ein reiseangebot einer partnerfirma von  
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 venezianische palazzi 

in der hauptstadt – kerkyra – schlendern wir durch die kleinen, verwinkelten gäss-

chen der altstadt und treffen uns in einem der schönen alten arkadencafes nach 

dem einkaufsbummel auf einen griechischen kaffee. hier in der stadt ist der ge-

schichtliche einfluss am deutlichsten zu sehen – die altstadt und die terracottafarbe-

nen palazzi erinnern an venedig, das corfu lange zeit beherrschte, wieder andere 

bauten an die kriegerischen einfälle der franzosen und briten. die wohl berühmteste 

urlauberin ist die österreichische kaiserin elisabeth, »sissi«, die im süden der insel in 

ihrem vanillegelben märchenschloss versuchte inneren frieden zu finden. auch der 

deutsche kaiser wilhelm ii. erkannte die heilkraft der würzigen luft & kam immer wie-

der. 

anreise 

anreisetag ist der samstag.  

sammeltransfers auf corfu (ca. 1 std. fahrzeit). 

mit dem flugzeug von allen grösseren deutschen, österreichischen und schweizeri-

schen flughäfen. 

gerne buchen wir ihnen einen charterflug zum aktuellen tagespreis ein. 

fähren von italien aus (venedig, ancona, brindisi) auf anfrage.  

unser club 

ist ein treffpunkt für offene und neugierige menschen jeden alters. hier kann man 

leicht mit interessanten menschen und gleichgesinnten in kontakt kommen – beim 

essen auf der grossen terrasse im licht der abendsonne, bei einem der vielen ange-

bote des offenen programms, bei gemeinsamen ausflügen, beim tanzabend oder 

bei einem drink in der mondscheinbar. bei langen gesprächen unterm sternenhim-

mel haben schon so manche freundschaften begonnen... 

lage und unterkunft 

der ouranos-club befindet sich im grünen nordwesten corfus zwischen agios- stefa-

nos und arillas, am ortsrand von zwei kleinen dörfern, die vom »grossen tourismus « 

noch etwas verschont geblieben sind. die häuser des clubs liegen idyllisch zwischen 

olivenhainen im umkreis von max. 15 gehminuten zum hauptgebäude. fast alle zim-

mer sind zur meerseite gelegen. zwei schöne lange sandstrände verlocken zum ba-

den & sind in ca. 10 minuten zu fuss erreichbar. supermärkte & tavernen befinden 

sich ebenfalls in der nähe. kleine griechische dörfer sind in traumhaften panorama-

wanderungen leicht zu erreichen. 

unterbringung: in beiden zimmerkategorien können gegen aufpreis die doppelzim-

mer als einzelzimmer benützt werden. die zimmeraustattung ist landestypisch ein-

fach und zweckmässig. 

in kat. 1: 

kleine appartements für 1 – 2 personen mit einem doppelzimmer / eigener dusche / 

wc / terrasse oder balkon. 

in kat. 2: 

grosse appartements für 2 – 4 personen mit zwei doppelzimmern, gemeinsamer du-

sche / wc / terrasse oder balkon. 

wohnbeispiele 

zimmer mit eingeschränktem meerblick: sie wohnen in einfachen, ebenerdigen 

doppelzimmern, überwiegend im erdgeschoss des haupthauses in der kat. 1 mit 

kühlschrank, dusche, wc, terrasse zur meerseite. bedingt durch die bewachsungen 

mit palmen und sträuchern ist ein meerblick gar nicht oder nur bedingt möglich. 

kürzeste entfernung zum restaurant, meditationsraum und mondscheinbar. 

zimmer mit meerblick: sie wohnen in einfachen doppelzimmern im haupthaus/1. 

stock (kat.1) oder vorwiegend in den kat. 2-bungalows, gleich unterhalb vom haupt-

haus, z.b. haus kostas, mit kühlschrank (teils mit kleiner küche), dusche, wc, balkon 

oder terrasse zur meerseite. 

haupthaus 

haus kostas 

haus alexandra 
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 komfortzimmer mit meerblick: sie wohnen in etwas geräumigeren, hellen doppelzim-

mern beider kategorien in neuerer bauart, z.b. haus alexandra, mit kleiner wohnkü-

che, kühlschrank, dusche, wc, balkon oder terrasse zur meerseite. je nach bewach-

sung ist der meerblick etwas eingeschränkt. entfernung zum haupthaus durch den 

olivenhain ca. fünf minuten. 

gerne buchen wir ihren flug zum aktuellen tagespreis. 

verpflegung 

köstliche vegetarische küche, mit reichhaltigen frühstücks– und abendbüfett. das 

essen wird im freien auf der schönen clubter 

rasse mit blick aufs meer eingenommen. 

 

 

das offene programm  

 

lädt ein zum schnuppern und ausprobieren, zu neuen erfahrungen, und lässt uns 

den freiraum, unseren tag ganz individuell zu gestalten. 

- in der stille des frühen morgens schon zur meditation ? 

- vormittags zum malen im olivenhain ? 

- nachmittags die warme sonne auf der haut spüren ? 

- abends wild tanzen ? 

- lachen und besinnen ? - alles ist möglich ! 

das herz des clubs sind gerda, jochen und klaus mit ihrer crew, die auf liebevolle art 

dazu beitragen, dass man sich während des aufenthaltes hier rundum wohl und ge-

borgen fühlt. diese persönliche und zwanglose atmosphäre macht den ouranos-

club zu einem besonderen platz, wo es viele unserer begeisterten stammkunden 

jahr für jahr wieder hinzieht. der club bietet vor allem alleinreisenden und singles vie-

le möglichkeiten, kontakte zu knüpfen und gemeinsam etwas zu unternehmen. 

jeden tag neu gestalten... 

…frei und spontan entscheiden, an welchen angeboten aus dem vielfältigen medi-

tativ- und kreativprogramm du teilnehmen möchtest. im club hängt ein plan aus, 

der zu täglich neuen schnupperangeboten, zu verschiedenen kreativ- und medita-

tivthemen (siehe rechts) einlädt. um zu einem thema mehr in die tiefe zu gehen, 

bieten sich unsere workshops und intensivkurse an. wenn man aber lust hat, lieber 

einmal ganz alleine zu sein – die vielen alten olivenhaine und einsame badebuch-

ten laden dazu ein!   

was man braucht sind neugierde, bereitschaft zu neuen erfahrungen und spass am 

mitmachen. wir erklären alles, unterstützen alle und regen erfahrungsaustausch und 

verarbeitung an.  

das programm wechselt täglich, es wird jeweils für eine woche geplant und hängt 

vor ort zur orientierung aus. 

reisetermine 

der ouranos-club ist vom 03. mai bis 25. oktober 2008 geöffnet. 

das meditativ-programm 

unsere gästebetreuer bieten täglich und wöchentlich neu eine vielseitige und ab-

wechslungsreiche auswahl aus folgenden themenbereichen: 

▪ ausflüge  ▪ stretching, massage 

▪ yoga, tanz  ▪ entspannungsübungen 

▪ tai chii, qi gong  ▪ versch. meditationsformen 

▪ phantasiereisen  ▪ sanfte atem- & körperübungen... 

▪ meditatives singen ▪ bewegungsmeditation  
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 das kreativ-programm 

die kreativwerkstatt im schatten von olivenbäumen bietet ein inspirierendes umfeld 

für spielerischen und freien umgang mit material und farbe. verschiedene angebote 

mit unterschiedlichen materialien zielen auf authentische umsetzung von eigenen 

ideen und impulsen. mit spass, neugierde und freude beim entdecken und erleben 

der eigenen kreativität entstehen die künstlerischen werke prozessorientiert und be-

wertungsfrei. 

▪ marmorieren ▪ landschaftsmalen ▪ plastisches gestalten mit ton 

▪ bodypainting ▪ materialdruck ▪ malen und meditation 

▪ bildhauen ▪ maskenbau  ▪ strandobjekte 

▪ ausdrucksmalen ▪ bewegungsmeditation  ▪ seidenmalen 

 das workshop-programm 

zusätzlich zum offenen programm gibt es ab 6 personen die möglichkeit an wö-

chentlichen workshops teilzunehmen (di-fr je 2 stunden). die workshops werden in 

der regel sonntags in einer offenen einführung vorgestellt. die anmeldung und be-

zahlung erfolgt vor ort und kostet ca. € 80.- 

17.05. – 31.05. /  16.08. – 30.08.  / 06.09. – 13.09.   →    

»sing dich frei!!!« mit premartha oskar werner 

juni  »meditatives singen« mit johannes janssen  

 »taiji / qi gong« mit jochen fölsing 

19.07. – 09.08.  »singen – tönen – lauschen« mit regine steffens 

sportangebote 

ausserhalb des clubs und gegen gebühr. 

▪ tennis  ▪ wasserski  ▪ tauchen  ▪ moutainbiken 

einzelbehandlungen 

zum wohlfühlen und sich verwöhnen lassen, für ausflüge und erkkundungen ihrer 

innenwelt bietet ihnen der club zu bestimmten zeiten verschiedene einzelsitzungen 

an. sie werden vor ort extra bezahlt. z.b.: 

▪ rebalancing  ▪ cranio-sacral-methode ▪ wala-naturkosmetik 

▪ massagen  ▪ gesundheitsberatung ▪ watsu (wassershiatsu) 

▪ tarot  ▪ dorn/breuss-behandlungen  

 

preisinformation für das offene meditations- & kreativprogramm 

nebensaison: 03.05.-24.05. & 27.09.-25.10.  / hauptsaison: 24.05. – 27.09. 

 

preise pro person / woche in CHF neben-

saison 

haupt-

saison 

zuschlag für 

eigene DU/WC          

für 

ez 

zimmer mit eingeschränktem meerblick 

z.b.: haupthaus/erdgeschoss 

2. + 3. woche je 

 

730.00 

650.00 

 

795.00 

740.00 

 

20.00 

20.00 

 

90.00 

90.00 

zimmer mit meerblick 

z.b.: haupthaus/1.st., fai, kostas, christos1 

2. + 3. woche je 

 

770.00 

695.00 

 

840.00 

770.00 

 

40.00 

40.00 

 

160.00 

160.00 

komfortzimmer mit meerblick 

z.b.: alexandra, miranda, christos2 

2. + 3. woche je 

 

790.00 

740.00 

 

885.00 

795.00 

 

40.00 

40.00 

 

160.00 

160.00 
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 leistungen  

▪ unterkunft zu zweit im dz mit du/wc/balkon od. terr in kategorie 2 (halbe dz-

buchungen sind möglich, sofern eine gegenbuchung erfolgt. ansonsten wird der 

ez-zuschlag erhoben) 

▪ frühstücksbüfett und vegetarisches abendessen (vegetarisch) inkl. getränke (ausser 

alkohol) 

▪ teilnahme am offenen meditations- & kreativprogramm (mo-fr) wie beschrieben. 

materialien zum selbstkostenpreis bitte vor ort bezahlen. 

▪ sammeltransfers am samstag vom flughafen zum ouranos-club und zurück. der 

kostenlose transfer kann nur garantiert werden, wenn uns die flugdaten bis 7 tage 

vor abreise bekannt sind. 

 

 

mit der M/Y zeus ll auf abenteuerkurs   

in die inonische inselwelt 

kombinieren sie ihren urlaubsaufenthalt auf corfu  

mit einer kreuzfahrt der »anderen« art. 

jeden tag eine andere bucht, eine andere insel – ein herrliches abenteuer mit »see-

räuberromantik« auf einer 1st-class motoryacht mit allem komfort und trotzdem in 

zwangloser kleidung. vorbei an lebhaften und einsamen stränden, in glasklarem 

wasser, dem untergehenden sonnenfeuer  entgegen.... die vollklimatisierte zeus ll 

beherbergt 17 aussenkabinen auf zwei decks, alle mit dusche, wc und hat platz für 

max. 34 passagiere. 

reiseroute: 

CORFU – SIVOTA – PAXI – ANTIPAXI - LEFKAS – KEFALONIA – ITHACA – VATHI – ZAKYNT-

HOS – PARGA – CORFU (kann sich je nach witterung ändern) 

termine und preis: 

jeden samstag vom 10.05. - 11.10. ab CHF 1140.00 ( zzgl. hafentaxen )  

bitte detailprogramm anfordern!  

15 


