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ZYPERN  |  latchi auf der halbinsel akamas  

seminare 

eindruck &  ausdruck  -   
mythologie &  landschaft  -   

tanz &  bildnerisches gestalten 
 

vom  01.04. – 25.06.2010   

und   02.09. – 26.11.2010  

 

zypern steht ganz im zeichen aphrodi-

tes, der inseleigenen göttin. der legen-

de nach wurde sie aus dem samen 

des himmelsgottes ouranos und dem 

meeresschaum geboren. sie ging hier 

an land und brachte alles leben zum 

blühen.  

die drittgrösste mittelmeerinsel mit über 

300 sonnentagen im jahr, blickt auf  

 

eine mehr als 10.000 jahre alte kultur-

geschichte zurück und so bietet die 

insel der liebe allen kunst- und kulturin-

teressierten ebenso wie allen sonnen-

anbetern einen erholsamen, interes-

santen und einmaligen aufenthalt. 

waldreich und immergrün, fantastische 

sandstrände vor einem strahlend blau-

en meer und die legendare gast-

freundschaft der bewohner machen 

zypern zu einem besonderen erlebnis. 

geniessen sie ihren urlaub an dieser 

einzigartigen küste des östlichen mittel-

meers, weit weg vom alltag. dafür en-

gagieren sich katharina & gabriel im 

offenen programm sowie gregoria &  

tassos im gastronomischen bereich. 

«aphrodite 

beach» & 

unberührte  

natur 

das programmangebot 

die zugleich rauhe und liebliche land-

schaft zyperns, und der halbinsel aka-

mas im besonderen, kann eindrücke 

vermitteln, die zu inneren bildern wer-

den und unsere seelenlandschaft neu 

gestalten. 

auf der »reise zu uns selbst« lassen wir 

uns von der einmaligen und unberühr-

ten natur inspirieren und bringen unsere 

sinnlichen und seelischen erfahrungen 

durch tanz und bildnerisches gestalten 

zum ausdruck. der schwerpunkt unseres 

angebots liegt in der berührung mit 

sich selbst durch kreativen ausdruck – 

welt der götter 

ein reiseangebot der partnerfirma 

von  
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bewegung und gestaltung. 

alle angebote sind offen 

und frei wählbar und stehen 

in einem sinnhaften zusam-

menhang miteinander. 

 

 

 

 

 

 

 

folgende aktivitäten werden 

an 4-5 

tagen in der woche angeboten: 

▪ morgendliche meditation 

▪ ×2 stunden ausdruckstanz 

▪ 3×2 stunden ausdrucksmalen / freies 

malen 

▪ mythologischer themenabend 

halbtageswanderung 

fakultativangebote (nicht im preis enthal-

ten) können vor ort gebucht werden, wie 

z.b.: 

▪ ausflüge / wanderungen 

▪ katathymes bilderleben 

▪ mosaik-workshop 

 

anreise 

flug nach paphos. am donnerstag und 

freitag organisieren wir sammeltaxis (ab 2 

personen im preis inkludiert) vom flugha-

fen nach latchi, wo sie in knapp einer 

stunde fahrtzeit erwartet werden. auf-

preis für einzelfahrt: ca. € 50.- pro stre-

cke.gerne buchen wir ihnen einen flug 

zum aktuellen tagespreis.   

unterkunft und lage 

das familiär geführte hotel mit 40 komfor-

tablen doppelzimmern, alle mit du/wc/

balkon oder terrasse und seitlichem meer-

blick liegt direkt an einem sand-/ kiesel-

strand. die offene und herzliche atmo-

sphäre ist einladend, das wasser klar und 

sauber und bestens geeignet zum schnor-

cheln und erkunden der unterwasserwelt. 

die ruhige lage in einer wunderschönen 

landschaft, gleich am eingang zum natur-

park akamas und aphrodites bad, lässt 

ihren urlaub zu einem einzigartigen erleb-

nis werden. zum fischerhafen latchi mit 

vielen einkaufsmöglichkeiten, tavernen 

und einer bank mit ec-automat sind es 

etwa 3 km. 
 

urlaub machen, wo sich adonis und  

aphrodite verliebten 

das naturschutzgebiet der akamas-

halbinsel liegt nordwestlich von pafos 

und ist ein unberührtes gebiet mit vielfäl-

tiger vegetation und reicher historischer 

und kultureller tradition. akamas blieb 

von der wirtschaftlichen entwicklung des 

landes unberührt.  

kontrastreiche landschaften : berge & 

täler, weinberge & obstplantagen. 

fast vergessene dörfer, die noch ihren ur-

sprünglichen charakter bewahrt haben. 

 

naturschutzgebiet  

rund 530 verschiedene pflanzenarten, 

ein drittel der auf zypern existierenden 

pflanzen, verwandeln die halbinsel aka-

mas ab dem frühjahr zu einer farbenfro-

hen szenerie. pinien und wacholderbü-

sche bedecken die zerklüftete hügelket-

te der insel. in diesem gebiet kann man 

186 verschiedene vogelarten beobach-

ten. 16 schmetterlingsrassen, schlangen 

und weitere 20 verschiedene spezies rep-

tilien 

 leben in dem naturschutzgebiet der 

akamas halbinsel. am rande der natur-

pfade sieht man zypressen, eukalyptus- 

und erdbeerbäume. ruhe und erholung 

findet man an den fast menschenleeren, 

felsigen oder mit kieselsteinen bedeck-

ten stränden der halbinsel.  

 

azzurblaues 

meer -  

soweit das 

auge reicht! 
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romantische 

küstenland-

schaften - 

adonis & 

aphrodite 

verliebten 

sich hier 

kultureller reichtum 

der kulturelle reichtum des naturschutz-

gebietes mit seinen geschichten und 

mythen ist über 3.000 jahre alt. der grie-

chischen sage nach haben sich dort 

aphrodite, die göttin der liebe, und ado-

nis kennengelernt: adonis jagte im aka-

maswald und löschte seinen durst an 

einer quelle. er sah aphrodite nackt im 

kristallklaren wasser der bucht schwim-

men. als sich ihre blicke trafen, verlieb-

ten sie sich ineinander - geblendet von 

ihrer beider schönheit. die legende be-

sagt, wer von dem wasser des ""brunnen 

der liebe", dem "fontana amorosa", trinkt, 

der verliebt sich sofort in die erste person, 

die er sieht.  

bei einer wanderung durch das akamas 

naturschutzgebiet findet man weitere 

kulturelle "highlights der insel": den 

"regina-turm", pyrgos tis rigainas, und die 

bäder der aphrodite, die der überliefe-

rung nach bei einem bad ewige jugend 

und unwiderstehliche schönheit verspre-

chen.  

 

 

 

preise pro person & woche 

01.04. – 25.06.2010  und   02.09. – 

26.11.2010  

(bitte beachten sie, dass vom 26.06. – 

01.09.2010 kein programm angeboten 

wird) 

▪ kinderermässigung im elternzimmer :  

0-2 jhr. frei (80%),  3-13 jhr. 50% (30%) 

▪ irrtum & preisänderung möglich. 

leistung 

▪ seminarprogramm   

▪ unterkunft im 1/2 doppelzimmer mit du/wc/

balkon oder terrasse. (halbe dz-buchungen 

sind möglich. sofern eine gegenbuchung 

erfolgt. ansonsten wird der ez-zuschlag erho-

ben). 

▪ frühstücksbüfett und dreigängiges abendes-

sen 

▪ teilnahme am offenen programm (wie be-

schrieben – änderungen vorbehalten) 

▪ gratistransfers vom flughafen paphos (ab 2 

personen) & zurück  

grundpreis im doppelzimmer                € 495 

  

wahl- &  zusatzleistungen  

▪ einzelzimmer (dz als ez) 125 

▪ buchungspauschale 25 

▪ verlängerungswoche  465 

▪ exkl. buchungspauschale € 25 

▪ preisänderung, kurswechsel & irrtum vorbe-

halten. 

▪ die seminarleiter können durch gleich qualifi-

zierte leitung ersetzt werden  

▪ die teilnehmenden garantieren, dass sie sich 

in der lage fühlen an den teilweise intensiven 

gruppenprozessen teilzunehmen & bereit 

sind, für sich selbst die verantwortung zu 

übernehmen.  


