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ferien  kurse  kunst · iris zürcher 

   

ZAKYNTHOS  I 

 

griechenland 

 

SOMMER-

AKADEMIE   

sommerakademie-philosophie  

seit 24 jahren ist die sommerakademie 
(soak) auf der ionischen insel zakynthos 
marktführerin im bereich kreativ- & kör-
perharmonieurlaub. was einst als klei-
ner aquarellkurs begann, ist inzwischen 
ein viele sparten umfassendes 
"kreativität all-inclusive"-programm“, 
das jährlich von vielen teilnehmerInnen 
aus der schweiz, österreich & deutsch-
land besucht wird. während in den 
monaten mai, juni & september 12 bis 
13 verschiedene kursepro tag angebo-
ten werden, stehen unseren gästen im 
zeitraum juli bis august 18 qualifizierte 
kursaktivitäten pro tag zur freien aus-
wahl & kombination zur verfügung.  
komm zu uns nach zakynthos und er-
schaffe Dir Dein einzigartiges sommer-
akademie-universum. wenn du kannst, 
lass Dir ruhig länger als eine woche zeit. 
das grosse kursangebot laden von mai 
bis september ein, die vielen facetten 
Deiner kreativität zu entdecken und 
auszuleben, Deinen körper besser ken-
nenzulernen, energie zu tanken, zu tan-
zen und netten, gleichgesinnten men-
schen zu begegnen. Du wirst dich bei 
uns wie in abrahams schoss (wohl)
fühlen!   

 
und zudem liegt die ganze anlage 
dicht am meer. wenn Du also magst, 
kannst Du schon bei sonnenaufgang  
Dein erstes bad nehmen oder lieber 
nachts bei vollmond?  
die aus vielen nationen stammenden, 
qualifizierten kursleiterInnen sind be-
strebt, Dir in der jeweiligen kursmaterie 
anreize & wissen auf hohem niveau zu 
vermitteln, Dich bei Deiner kreativen 
entfaltung bestmöglich zu begleiten.  
die pauschalpreise der sommerakade-
mie beinhalten die teilnahmemöglich-
keit an allen angebotenen kursen wäh-
rend deines aufenthaltes.  
die kurse finden an 5 tagen pro woche 
- jeweils einzeln circa 2 stunden lang - 
statt. sämtliche kurse werden am ersten 
kurstag im rahmen einer begrüssung 
durch die kursleiter vorgestellt.  
du kannst deinen eigenen tag individu-
ell gestalten, deine kurse zusammen-
stellen und an so vielen kursen teilneh-
men, wie du dies gerade wünschest 
und zeitlich möglich ist. 
 
 
 

sommerakademie - eine lockere & erholsame atmosphäre  

vom 31. mai 27. september 2011 

egal ob anfängerIn oder fortgeschrittene, jung oder alt, frau 

oder mann, single oder paar  - wir freuen uns auf alle men-

schen, die sich in auf das abenteuer kreativität & sanfte 

körperarbeit einlassen wollen.  

ein reiseangebot der partnerfirma  

von  

ein ort für  

unsere  

sinne  
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zakynthos - die blume des ostens  
zakynthos, die südlichste der 3 grossen 
ionischen inseln, gehörte vom 14. bis 
zum 18. jahrhundert zur republik vene-
dig. die venezier verliehen der wunder-
schönen insel den beinamen ‚blume 
des ostens‘. sie ist die heimat der som-
merakademie. an einer der landschaft-
lich schönsten stellen, der landzunge 
von vasilikos, haben wir im kleinen, 
gleichnamigen ort ein unvergleichli-
ches "inspiratorium" für Dich und Dein 
kreatives potenzial geschaffen. inmit-
ten von oliven- und oleanderhainen, 
eukalyptusbäumen und gesäumt vom 
azurblau-türkisen meer entstand über 
die jahre ein ort der begegnung: der 
begegnung mit griechenland, seiner 
wunderschönen landschaft, seiner kul-
tur. der begegnung mit vielen gleich-
gesinnten und interessanten men-
schen, aber ganz besonders der be-
gegnung mit sich selbst und dem eige-
nen kreativen potenzial.  
vasilikos, unser standort auf zakynthos, 
ist ein typisch griechisches dorf mit rund 
350 einwohnern, die hauptsächlich von 
der landwirtschaft & vom handwerk 
leben. das azzurblaue, ionische meer 
und ein schöner strand sind von Dei-
nem appartement nur einen katzen-
sprung entfernt.  
zakynthos bietet aber noch vieles mehr 
und wartet nur darauf, von Dir an den 
kursfreien tagen entdeckt zu werden. 

xairete - wir freuen uns auf dich! 

wohnen & die häuser  

Du wohnst in landestypischen,, zumeist 
direkt am strand gelegenen, studios mit 
netten zweibett¬zimmern, kochnische, 

kühlschrank, du/wc, terrasse oder bal-
kon.  in deren unmittelbaren umfeld 
befinden sich auch die kursplätze.  
studios zur alleinbenutzung sind gegen 
aufpreis möglich.   

die häuser und kursplätze sind bequem 
untereinander in wenigen gehminuten 
erreichbar. für den nächtlichen nach-
hauseweg von den tavernen oder der 
"logos-bar" hat sich manchmal schon 
die mitnahme einer kleinen taschen-
lampe bewährt. 

villa artina: häuser im typischen inselstil, 
inmitten eines ca. 8.000 m² grossen, 
direkt an den strand angrenzenden 
grundstücks. insgesamt 24 studios 
ebenerdig und im ersten stock, aufge-
teilt auf vier villenkomplexe mit 2- bis 4-
bett-zimmern, meerseitig gelegenen 
terrassen (teilweiser meerblick). geho-
bene ausstattung, telefon. kursplätze, 
amphitheater. nächste taverne/
supermarkt ca. 250 m.  
villa nikos: beliebtes haus in ruhiger 
lage und in unmittelbarer nähe des 
kursplatzes "alter bauernhof", 15 zimmer 
(teilweise 4-bett-studios), zumeist mit 
wunderschönem meerblick. zum strand 
ca. 80 m. nächster supermarkt/taverne 
ca. 250 m. 
villa levante: neues, schönes haus am 
gelände des kursplatzes "alter bauern-
hof", 12 geräumige zimmer (teilweise 
zusammenlegbar) mit wunderschönem 
ausblick. zum strand ca. 100 m. nächs-
ter supermarkt/taverne ca. 250 m.  
weisses haus: hier startete vor vielen 
jahren das abenteuer sommerakade-
mie. einfache ausstattung, zimmer 
ebenerdig und im ersten stock 
(meerblick), swimmingpool und pool-

ein ort, wo abends 

die sonne  

zur königin wird. 
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die sommerakademie ist offen vom 31. mai - 27. september 2011 

 

 

 

 

 

singlewochen: einzelzimmerzuschlag zu folgenden terminen um  € 75 ermäßigt: 
31. mai / 7. juni / 14. juni / 13. september / 20. september 
 
 

Mai I        Juni I           Juli            I  August I  September 

31 I 07 14 21 29 I 05 12 19 26 I 05 12 19 26 02 I 09 16 23 

A A A B B C C C C C C C C C B A A 

preise in euro    

 Saison A B C 

▪  1. woche im DZ 444 468 524 

▪  verlängerungswoche im DZ 395 419 470 

▪  EZ-zuschlag / woche 135 135 135 

▪  kinder (3 - unter 14 jahre), 1. 

woche & verlängerungen 
215 215 245 

    

studio ionico 

I    A B C 

I  489 509 565 

I  430 455 510 

I  139 139 139 

I  225 225 255 

   

I villa nikos& levante 

I    A B C 

I  515 545 589 

I  464 485 545 

I  149 149 149 

I  245 245 267 

   

I         villa artina 

ein ort - 

ganz nah  

am meer 

bar, nur wenige schritte zum strand (mit 
taverne) und kurspavillon. zum super-
markt ca. 400m. 

essen  
in Deinem studio kannst Du Dir Dein 
frühstück zubereiten, mit anderen das 
nachtessen köcheln und dabei auf 
dem balkon einen apéro trinken oder 
Dich in den vielen tavernen verwöhnen 
lassen. 

anreise  

flug  nach zakynthos. von dort transfer  
zur anlage der sommerakademie.  

gerne offerieren wir Dir einen günstigen 

charterflug zum tagespreis. 

leistungen 
▪  teilnahmemöglichkeit an ALLEN kurs-

angeboten Deines aufenthaltzeitrau-
mes, an 5 tagen pro woche - jeweils 
einzeln circa 2 stunden lang, 1 aus-
flugstag mit inselrundfahrt oder meer-
ausflug. 

▪ das kursmaterial (ausser leinwand, 

malkostenbeitrag, silber & filme)  
▪  wohnen in griechisch eingerichteten 

appartements für jeweils 2-4 perso-
nen mit kochnische, DU/WC 

▪  reinigung der studios sowie bettwä-
sche- & handtuchwechsel erfolgen 
mindestens 2 x wöchentlich.  

▪  preisänderung & irrtum vorbehalten. 

zusatzleistungen 

▪ buchungspauschale  €  30 

▪ flugticketing      50 
▪ transferkosten vom/zum   

flughafen, ca /strecke                 23                               
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kursthemen nach datum 2011     

termin      kursname    kursleiter   

31.05.-14.06. kreatives schreiben josef schweikhardt buchstab:wanderstab 

14.06.-05.07. kreatives schreiben erica fischer biografisches schreiben 

05.07.-26.07. kreatives schreiben mieze medusa slam-poetry 

26.07.-09.08. kreatives schreiben uli brée die soak-soap 

09.08.-30.08. kreatives schreiben serafettin yildiz die poesie und die liebe 

30.08.-13.09. kreatives schreiben ginka steinwachs schreiben im liegen 

13.09.-27.09. kreatives schreiben franzobel schreibwerkstatt 
     

31.05.-07.06. musik gerhard kero heiße tage - coole rhythmen 

07.06.-21.06. musik ali foeger sing your favourites 

14.06.-05.07. musik anita gritsch heiße tage - coole rhythmen 

21.06.-05.07. musik ernestine halbwidl „voice & move into your space!” 

05.07.-26.07. musik andré várkonyi trommeln für anfänger und fortgeschrittene 

05.07.-26.07. musik omar gil-segovia und nikos pipinelis und georgia velivasaki vasilikos social club u. a. 

26.07.-16.08. musik marios anastassiou und julie anastassiou griechische lieder 

26.07.-23.08. musik gerhard kero heiße tage - coole rhythmen 

16.08.-30.08. musik sandra pires „ich traue mich zu singen“ 

23.08.-20.09. musik ulli sanou heiße tage - coole rhythmen 

30.08.-13.09. musik stephen delaney opera for everyone 

06.09.-27.09. musik christian recklies didgeridoo 

13.09.-27.09. musik dorretta carter color your voice 
     

31.05.-14.06. sport & bewegung helmuth traxler intuitives bogenschießen 

05.07.-02.08. sport & bewegung hannes patek sport & bewegung 

02.08.-30.08. sport & bewegung claudia handl meeresbiologie 

02.08.-30.08. sport & bewegung claudia handl schnorcheln und freitauchen 

02.08.-30.08. sport & bewegung helmut feldhofer sport & bewegung 

02.08.-06.09. sport & bewegung martin ptacnik bogenschießen 

31.05.-14.06. tanz lambis sachpazidis griechische tänze 

14.06.-05.07. tanz blair darby latin-soul-groove 

05.07.-02.08. tanz luis orlando estevez salsa cubana 

02.08.-23.08. tanz julio nuñez salsa & latin dance 

23.08.-06.09. tanz chandiru mawa afro unlimited 

06.09.-27.09. tanz lambis sachpazidis griechische tänze 

31.05.-28.06. griechisch dionisis tsilimigras griechisch 

31.05.-27.09. griechisch alex zois griechisch kochen  

28.06.-26.07. griechisch maria marazioti griechisch  
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ein ort  - wo tags & abends viel los ist 

       - wo kann es schöner sein? 

 - voller schönster impressionen 


