„Lass dich mit den Wellen des Meeres in dein Herz tragen…“
Eine Reise auf die griechische Insel Samos
Diese herrliche grüne Insel der Ägäis, mit vielen Olivenhainen , Bergen,
Höhlen, Klöstern, Blumen und wunderbarer Natur, besuche und erfahre ich
seit über 30 Jahren. Sie schenkt mir immer wieder neu, eine Auszeit aus dem
Alltag. Am Meer, dem Klang der Wellen zu lauschen, den Sand unter den
Füßen zu spüren, lässt mich zu meiner Mitte finden, meinen eigenen
Bedürfnisse nachspüren und wieder innehalten. So entstand vor vielen Jahren
bei mir der Impuls, dies mit anderen Frauen zu erleben ,- zu teilen und eine
„Reise zu sich selbst“ hier anzubieten.
Mit meditativen, einfachen Kreistänzen,- die mich schon lange begleiten und
stärken, Wanderungen in herrlicher Natur, Entspannungs- und Spürübungen,
Malen, Texten u.v.m . versuche ich, diese Zeit einfühlsam und individuell zu
gestalten und auf die Bedürfnisse der Gruppe (max.10 Pers.) einzugehen. So
erleben wir diese Zeit am Meer gemeinsam und nehmen uns auch immer
wieder Zeit und Raum für uns selbst.

Wohnen werden wir in der schönen, blühenden, liebevoll geführten Anlage
„Sunflower“, von Vivi und Manolis Tzanetis, am Fuße des Berges „Kerkis“,
nahe am Meer. Jede Frau hat ihr eigenes Zimmer in einem herrlichem
Appartment, was zu zweit bewohnt wird. Hier frühstücken wir zusammen, Tavernen besuchen wir vor Ort oder je nach Ausflügen.

Veranstalter: Hof Rosenrot, Doris Gibson
Ich fahre schon seit 1987 nach Griechenland und die Insel Samos.
Durch einheimische Freunde und Bekannte durfte ich herrliche,
ruhige Orte kennen lernen und auch die griechische Sprache mehr
verstehen. Meine Liebe zu griechischen und anderen Kreistänzen und
zur Malerei, hat mich 1999 das erste Mal mit einer Gruppe nach
Samos reisen lassen und es folgten weitere sehr schöne, intensive,
individuelle Reisen. Gerne gebe ich dazu nähere Auskunft.

Termin: Sa.,16.Mai oder So.17. Mai 2020 – So. 24. Mai 2020
Kosten: Flugticket ca.350 - 450 € (je nach Flugverbindung & Airlines)
Unterkunft je nach Unterbringung pro Tag ca.28 - 30 € , bzw. 37€
(bei Einzelunterkunft), Seminargebühr: 350,-€
Taschengeld für Essen, Autovermietung etc. (je nach individuellem
Bedarf ca. 250,-€)

Bitte anmelden bei: Doris Gibson, Hof Rosenrot, Weyhern, 85229
Markt Indersdorf
Priv.Tel: 089/14346024 - Mobil 0160/6754939
www.hof-rosenrot.de

Anmeldung zur Samosreise 2020:

Hiermit möchte ich mich verbindlich zur Reise im Mai 2020 nach
Samos anmelden. Bei Rücktritt bis zu 6 Wochen vor der Reise
entstehen keine Seminar- und Unterkunftskosten. Bei späterem
Rücktritt wird eine Gebühr von 150€ für die Reservierung,
Flugbuchung etc. sowie evtl. Stornierungskosten bei Sunflower
/Unterkunft, Fam. Tzanetis fällig. Der Flug wird bei der
Fluggesellschaft extra storniert und mit dieser gesondert
abgerechnet.

Während der Reise auf Samos bin ich selbst für mich verantwortlich.
Bei Unfall, Krankheit etc. übernimmt Doris Gibson keine Haftung.
Ich weiß, dass Doris Gibson keine therapeutische Reise hiermit
anbietet.

Dies akzeptiere ich mit meiner Unterschrift.

Ort:

Datum:

Unterschrift:

