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Relaxen auf dem Pilion 
Fr. 25.8. – Mo. 11.9.2017 

        
Wir haben die Reise jetzt um 2 Tage gekürzt und kommen schon am Montagabend in München an.  Wer 
schon am Sonntag heim kommen muss (z.B. Lehrer) könnte auch fliegen.  Es sei  betont, dass sich diese 
Reise sehr zum relaxen eignet. Die geführten Wanderungen sind grundsätzlich am Vormittag – meistens 
auf schattigen Wegen – immer zu schönen Stränden.  Wer Lust hat kann  bei angebotenen Feldenkrais-
Übungen teilnehmen. Ebenso werden wir auf dem Wochenmarkt Biogemüse einkaufen und gemeinsam 
kochen. Relaxter Urlaub und viel Zeit um die Seele baumeln zu lassen. Als krönenden Abschluss nehmen 
wir an dem Dorffest teil und wer Lust hat, kann da auch mittanzen und wer es richtig machen will, kann 
die Schritte vorher auch üben.  

 
 

Der Pilion ist eine der grünsten Landschaften Griechenlands. Die Halbinsel ist ein Ausläufer vom Olymp 
und erstreckt sich an der Ägäisseite bis zum Pagasitischen Golf.  Üppige, fast undurchdringliche Wälder, 
unzählige munter  sprudelnde Quellen, typische alte Piliondörfer mit stattlichen Herrschaftshäusern – 
ein Geheimtipp für Wander- und Naturliebhaber. Der Pilion  wird in der  griechischen  Mythologie als der 
Berg erwähnt, von dem die Giganten die Götter auf dem Olymp  belagerten und der die Heimat des 
weisen König Cheiron war. 
 

Unser Hotel mit Swimmingpool und Blick hinunter aufs Meer liegt in Lafkos, einem Bergdorf mit einer 
sehr schönen verkehrsfreien Platia (Dorfplatz). Von hier starten wir unsere Wanderungen.   
 
Wer möchte kann unter Anleitung der Feldenkrais-Lehrerin Charlotte Rehbock vor Ort sich entscheiden, 
ob er bei den Feldenkrais-Lektionen mitmacht. Feldenkrais-Neulinge haben die Gelegenheit, diese 
Methode, die Körper, Seele und Geist belebt, kennenzulernen, alte Hasen müssen nicht im Urlaub darauf 
verzichten.  
 
 

Die normale Anreise erfolgt mit dem TAGWERK-Bus nach Ancona, wo wir in der Nähe in einem schönen 
Hotel übernachten. Anderntags nehmen mir die Fähre nach Igoumenitsa und kommen – auf unserem 
Weg in den Pilion – bei den Meteoraklöstern vorbei. Zur Heimreise nehmen wir am Sonntag die Fähre 
nach Ancona, von wo wir anderntags gegen 11 Uhr zurück nach München fahren. Teilnehmer, die das 
Flugzeug nehmen, können neuerdings auch am Samstag nach und von Volos fliegen.   

  

Leistungen: Transport von und nach München, 17 Übernachtungen in Doppelzimmer (davon 2 in AB4-
Innenkabinen), 5 Abendessen, 13 x Frühstück.  Preis € 1.590,-. Einzelzimmer gegen Aufpreis € 210,-. 
Teilnahme am Feldenkrais-Programm € 100,-. 
 

Änderungen vorbehalten. Stand 11.4.2017.   
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