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GRIECHENLAND|ZAKYNTHOS   
kreativferien –sommerakademie 

sommerakademie - infos - allgemeines 
hier können sie ihre sehnsüchte ausleben, ihre phantasie flie-
gen lassen & das alltagsgrau mit bunten tupfen versehen. 
 

eingeschworene sommerakademiker wissen, was sie hier er-

wartet. für alle »jungakademiker« nur soviel: die sommeraka-

demie griechenland ist ein aussergewöhnlicher ort für ebenso 

aussergewöhnliche menschen. hier treffen sie verwandte see-

len in einer ungezwungenen und lockeren atmosphäre. ohne 

lernstress ist viel platz für persönliche erfahrungen & entwick-

lungen, für spontanität & schaffensfreude. 

all inclusive à la sommerakademie 
unser kursprogramm versteht sich als umfassendes angebot. in 

welchem umfang sie dieses angebot nutzen möchten, liegt 

ganz bei ihnen. grundsätzlich eröffnet die teilnahmegebühr 

alle 10 bis 15 kursangebote während ihres aufenthaltes. die 

meisten kurse sind so aufgebaut, dass sie jeden tag neu ein-

steigen können. einige kurse allerdings (z.b. griechisch, thea-

ter, trommeln) bauen auf gemeinsam erarbeiteten inhalten 

auf. es empfiehlt sich daher, diese kurse regelmässig zu besu-

chen. im prinzip können sie aber jeden tag spontan entschei-

den, was heute für sie wichtig ist. 

aktivangebote 
▪ keramik ▪ maskenbau  ▪ malen/zeichnen 
▪ kinderprogramm ▪ batik ▪ schmuckgestaltung 
▪ theater & magie ▪ tanz & musik ▪ trommeln 
▪ freitauchen ▪ sport ▪ körperharmonie 

ein reiseangebot einer partnerfirma von  
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 reisetermine 
23. mai bis 26. september 2008 
die saison 2008 bringt bekanntes, bewährtes & neues. jede menge frei-

räume für die verwirklichung ihrer ideen. deklariertes ziel der kurse ist 

keine ausbildung im klassischen sinn, sondern anregungen zu kreativem 

schaffen auf hohem und höchstem niveau zu vermitteln. 

lage und unterkunft 
vasilikos, unser standort auf zakynthos, ist kein mondäner badeort, son-

dern ein typisch griechisches dorf mit rund 350 einwohnern, die haupt-

sächlich von der landwirtschaft & vom handwerk leben. das azurblaue, 

ionische meer und ein traumhafter sandstrand sind von ihrem urlaubs-

domizil nur einen katzensprung entfernt. 

untergebracht werden sie in landestypischen studios mit netten zwei-

bettzimmern, kochnische, du/wc/terrasse oder balkon. studios zur al-

leinbenutzung sind gegen aufpreis möglich. 

anreise 
der hauptanreisetag ist freitag mit charterflügen ab österreich. es emp-

fiehlt sich entweder ab österreich oder mit linie über athen zu fliegen.  

wir beraten sie gerne. 

preise 
1. woche  ab  CHF 790.00 

verlängerungswoche  ab  CHF 695.00 

ez-zuschlag je nach unterbringung  ab  CHF 225.00 

leistungen 
▪ unterkunft im halben dz-appartement mit küchenzeile/du/wc/blk 
oder terr (ohne mahlzeiten) ▪ teilnahme an allen stattfindenden kursen 
und bis auf wenige ausnahmen auch das kursmaterial ▪ flughafentrans-
fer auf zakynthos 


