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 ferien  kurse  kunst · iris zürcher 

   

CORFU  

GRIECHENLAND -   
die grüne insel im 

ionischen meer  

▪ individuelle ferien - und doch nicht allein 

▪ sand, meer, himmel, zypressen & olivenbäume  

▪ ein ort um neuen ideen nachzuspüren - sich am sein zu 

freuen 

 
 

ferien im ouranos club 

▪ offenes meditativ- & kreativangebot oder intensivseminare 

▪ köstliche vegetarische küche 

▪ herrliche natur,  meer & strand ganz nah  

haben sie lust auf: 

▪ in der stille des frühen morgens zur meditation ? 

▪ mittags zum malen im olivenhain ? 

▪ nachmittags die warme sonne auf der haut spüren ? 

▪ abends tanzen, lachen und besinnen ?  - alles ist möglich ! 

offenes meditati-

ons- & kreativ- 

programm  

ein reiseangebot der partnerfirma  

von  

das herz des zentrums 

 sind gerda, jochen und klaus mit ihrer crew, die auf liebevolle 

art dazu beitragen, dass man sich während des aufenthaltes 

hier rundum wohl und geborgen fühlt. diese persönliche und 

zwanglose atmosphäre macht das zentrum zu einem beson-

deren platz, wo es viele unserer begeisterten stammkunden 

jahr für jahr wieder hinzieht. das zentrum bietet vor allem allein-

reisenden und singles viele möglichkeiten, kontakte zu knüpfen 

und gemeinsam etwas zu unternehmen. 

der ouranos club 
ist ein treffpunkt für offene & neugierige menschen je-

den alters. hier kannst du leicht mit interessanten men-

schen & gleichgesinnten in kontakt kommen – beim 

essen auf der grossen terrasse im abendsonnelicht, bei 

einem der vielen angebote des offenen programms, 

bei gemeinsamen ausflügen, beim tanzen oder bei 

einem drink in der mondscheinbar. bei langen gesprä-

chen unterm sternenhimmel haben schon manche  
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freundschaften begonnen...  

neu: kinderbetreuung für 1-2std täglich 

gegen geringe kosten möglich. 

 

jeden tag neu gestalten...   

und frei, spontan entscheiden, an wel-

chen angeboten Sie aus dem vielfälti-

gen meditativ- & kreativprogramm teil-

nehmen möchten. ein plan hängt im 

zentrum, der zu täglich neuen schnup-

perangeboten, zu verschiedenen krea-

tiv- & meditativthemen einlädt. um ein 

thema mehr zu vertiefen sind die 

workshops & intensivkurse. was Sie dazu 

brauchen? neugierde, bereitschaft zu 

neuen erfahrungen & spass am mitma-

chen. wir erklären alles, unterstützen alle 

& regen erfahrungsaustausch und verar-

beitung an.  

das programm wechselt täglich, es wird 

jeweils für eine woche geplant und 

hängt vor ort zur orientierung aus. 

wenn Sie aber lust haben, lieber einmal 

ganz alleine zu sein – die vielen alten 

olivenhaine und einsamen badebuch-

ten laden dazu herzlich ein!   

und: alle angebote - 4-5mal täglich - sind 

im preis inbegriffen! 

das meditativ-programm 

unsere gästebetreuer bieten täglich und 

wöchentlich neu eine vielseitige und ab-

wechslungsreiche auswahl aus folgen-

den themenbereichen: 

▪ ausflüge ▪ stretching, massage ▪ yoga   

▪ tanz  ▪ versch. meditationsformen 

▪ tai chii ▪ qi gong ▪ phantasiereisen  

▪ entspannungsübungen ▪ bewegungs-

meditation ▪ atem- & körperübungen 

das kreativ-programm 

die kreativwerkstatt im schatten der oli-

venbäume bietet ein inspirierendes feld 

für spielerischen & freien umgang mit ma-

terial & farbe. verschiedene angebote mit 

unterschiedlichen materialien zielen auf 

authentische umsetzung von eigenen 

ideen & impulsen. mit spass, neugierde, 

mit freude beim entdecken & erleben der 

eigenen kreativität entstehen die künstleri-

schen werke, prozessorientiert und bewer-

tungsfrei. je nach kursleitung wird ein un-

terschiedliches programm aus untenste-

henden möglichkeiten angeboten. alle 

angebote sind im pauschalpreis inbegrif-

fen 

▪ plastisches gestalten mit ton  

▪ malen & meditation  

▪ landschaftsmalen  ▪ mandalas 

▪ ausdrucksmalen  ▪ maskenbau  

▪ steinbildhauen  ▪ marmorieren  

▪ strandobjekte  ▪ bodypainting  

▪ materialdruck  ▪ seidenmalen  

das workshop-programm  

zusätzlich zum offenen programm wer-

den ab 6 personen workshops angebo-

ten (di-fr je 2 stunden). diese werden in 

der regel sonntags in einer offenen ein-

führung vorgestellt. die anmeldung & 

bezahlung erfolgt vor ort &kostet ca. € 80 

sportangebote 

ausserhalb des zentrums & gegen gebühr 

▪ tennis     ▪ wasserski    ▪ tauchen   

▪ moutainbiken 

einzelbehandlungen 

zum wohlfühlen & sich verwöhnen lassen, 

für ausflüge & erkundungen Ihrer innen-

welt bieten Ihren die kursleitenden vom 

zentrum verschiedene einzelsitzungen an. 

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

▪ rebalancing  ▪ cranio-sacral-methode 

▪ massagen  ▪ gesundheitsberatung 

▪ tarot  ▪ dorn/breuss-behandlung 

▪ watsu (wassershiatsu) 

▪ wala-naturkosmetik 

 

corfu -  

eine liebe 

fürs  

leben 
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eingeschlossene leistungen  

▪ unterkunft im DZ mit balkon/terrasse & 

DU/WC, gemeinsam mit nachbarzim-

mer. (½  DZ-buchungen sind möglich, 

sofern eine gegenbuchung erfolgt. 

sonst EZ-zuschlag ) 

▪  frühstücksbüfet & abendessen (vegeta-

risch) inkl. getränke (ausser alkohol) 

▪ teilnahme am offenen meditations- & 

kreativprogramm (mo-fr) wie beschrie-

ben. materialien zum selbstkostenpreis 

bitte vor ort bezahlen. 

▪ sammeltransfers samstags: flughafen - 

zentrum & zurück. der kostenlose trans-

fer wird nur garantiert, wenn uns die 

flugdaten bis 7 tage vor abreise be-

kannt sind. 

▪ preisänderung & irrtum vorbehalten 

lage und unterkunft 

das zentrum befindet sich im grünen 

nordwesten corfus zwischen agios- stefa-

nos & arillas, die vom »grossen tourismus « 

noch etwas verschont geblieben sind. 

die häuser des clubs liegen idyllisch zwi-

schen olivenhainen im umkreis von max. 

15 gehminuten zum hauptgebäude. zwei 

schöne lange sandstrände verlocken 

zum baden & sind in ca. 10min. zu fuss 

erreichbar. supermärkte & tavernen be-

finden sich ebenfalls in der nähe. kleine 

griechische dörfer sind in traumhaften 

wanderungen leicht zu erreichen. 

unterkunft 

die zimmeraustattung ist landestypisch 

einfach & zweckmässig. gegen aufpreis 

können die doppelzimmer als einzelzim-

mer benützt werden.  

in kat. 1: kleine appartements für 1 – 2 

personen mit 1 doppelzimmer / eigener 

dusche/wc, terrasse oder balkon 

 

in kat. 2: grosse appartements für 2 – 4 

personen mit 2 doppelzimmern, gemeins. 

dusche/wc, terrasse od. balkon 

preisgruppe A: einfache, ebenerdige 

doppelzimmer, überwiegend im haupt-

haus in kat. 1 mit kühlschrank, du/wc, ter-

rasse zur meerseite. wegen bewachsun-

gen mit palmen & sträuchern meist kein 

meerblick. kürzeste entfernung zum re-

staurant, meditationsraum & mondschein-

bar. 

preisgruppe B: einfache doppelzimmer im 

haupthaus/1. stock (kat.1) od. vorwie-

gend in den kat. 2-bungalows, gleich un-

terhalb vom haupthaus, z.b. kostas, mit 

kühlschrank (teils mit kleiner küche), du-

sche/wc, balkon od. terrasse zur meersei-

te. 

preisgruppe C: geräumige, helle dop-

pelzimmer beider kategorien in neuerer 

bauart, z.b. alexandra, mit kleiner wohn-

küche, kühlschrank, dusche/wc, balkon 

od. terrasse zur meerseite. je nach be-

wachsung ist der meerblick etwas einge-

schränkt. entfernung zum haupthaus 

durch den olivenhain ca. 5 minuten. 

verpflegung  

köstliche vegetarische küche, reichhalti-

ges frühstücks– & abendbüfett. das essen 

wird im freien auf der schönen clubter-

rasse mit blick aufs meer eingenommen. 

 

haupthaus 

haus kostas 

haus alexandra 

hier fällt  

die zeit  

von uns  

ab 

haus miranda 
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preise für das offene meditations- &  kreativprogramm 2011 

 

gerne buchen wir Ihnen einen flug zum aktuellen tagespreis  

▪ preise pro person & woche in € nebensaison 

30.4.-21.5 & 

24.9.-22.11 

hauptsaison 

21.5.-24.9.11 

  EZ   

 
     

eigene 

DU/WC  

preisgruppe A: 1 woche 

verlängerungswoche 
€ 410 

360 

€ 460 

410 

€ 45 

 45 

€  20 

      20 

preisgruppe B: 1 woche 

verlängerungswoche 
440 

390 

480 

430 

90 

90 

20 

20 

preisgruppe C: 1 woche 

verlängerungswoche 
470 

420 

520 

470 

90 

90 

20 

20 

▪ zusatzleistungen    

▪ buchungspauschale 25   

▪ flugbuchung durch uns 50   

    ▪ irrtum & preisänderung vorbehalten  


