
	  

	  
	  
	  

Ferienkurs	  vertiefte	  Körperwahrnehmung	  
auf	  Gozo	  (Malta)	  

7.	  –	  14.	  Oktober	  2017	  
	  
	  

Gozo	  ist	  die	  kleine,	  ruhige	  Schwesterinsel	  von	  Malta.	  Mit	  ihrer	  hügeligen,	  teils	  bizarren	  
und	  ländlichen	  Insellandschaft	  lädt	  sie	  ein	  zum	  wandern,	  verweilen,	  entspannen	  und	  
geniessen.	  Zum	  grössten	  Teil	  ragen	  steile	  Klippen	  aus	  dem	  tiefblauen	  und	  meist	  
kristallklaren	  Meer.	  Man	  findet	  aber	  auch	  einige	  schöne	  Sandstrände	  und	  wilde,	  
romantische	  Buchten.	  
	  
	  

	  
	  
	  
Die	  Insel	  strahlt	  eine	  grosse	  Ruhe	  und	  Leichtigkeit	  aus.	  Hier	  kann	  man	  sich	  wunderbar	  
erholen,	  regenerieren	  und	  innerlich	  sammeln.	  Die	  vertiefte	  Körperwahrnehmung	  
unterstützt	  diesen	  feinen	  Prozess.	  
	  



Wir	  wohnen	  im	  typisch	  gozitanischen	  Farmhouse,	  mit	  Terrasse	  und	  Pool	  auf	  dem	  Land.	  
Jedes	  Zimmer	  verfügt	  über	  ein	  Doppelbett	  oder	  zwei	  Einzelbetten	  mit	  eigenem	  
Badezimmer.	  

	  

	  
	  
	  

Programm:	  
Jeweils	  am	  Morgen	  vertiefen	  wir	  uns	  in	  der	  Körperarbeit.	  Danach	  geniessen	  wir	  einen	  
ausgedehnten	  Brunch	  auf	  der	  Terrasse.	  
Der	  Nachmittag	  kann	  individuell	  gestaltet	  werden.	  	  
Angeboten	  werden	  u.	  A.	  geführte	  Wanderungen	  oder	  Tauch-‐	  und	  Schnuppertauchgänge.	  
Und	  es	  besteht	  die	  Möglichkeit	  für	  Einzeltermine	  Körperarbeit.	  Preise	  auf	  Anfrage.	  
Am	  Abend	  lassen	  wir	  uns	  auswärts	  kulinarisch	  verwöhnen.	  
	  
Maximale	  TeilnehmerInnenzahl:	  8	  Personen	  
	  
Anreise:	  Samstag,	  7.10.2017	  mit	  Air	  Malta	  ab	  Zürich	  
(Es	  besteht	  die	  Möglichkeit	  bereits	  ab	  dem	  30.9.2017	  anzureisen	  	  
und	  vor	  dem	  Kurs	  ein	  paar	  Tage	  auf	  der	  Insel	  zu	  geniessen.)	  
	  
Ungefähre	  Kosten	  pro	  Person:	   Fr.	  750.-‐-‐	  
(Wohnen,	  alle	  Transfers,	  Morgenbrunch,	  Kurs)	  Flug	  um	  Fr.	  280.-‐	  
	  

	  
	  
Info	  und	  Anmeldung	  (bis	  20.	  Februar	  2017):	  	  
Karin	  Bischoff,	  Tel.	  062	  298	  23	  66	  oder	  k.bischoff@bluewin.ch	  


