


Die schönste Zeit im Leben sind die kleinen Momente, 
in denen du spürst, du bist zur richtigen Zeit, am richtigen Ort.

Willkommen im Ouranos Club
Seit über 35 Jahren ist der Ouranos Club ein ganz besonderer Ort. 

Ein Ort der Begegnung, der Lebensfreude und ein Ort, an dem vieles möglich ist.
Hier kannst du als Gast mit allen Sinnen genießen, dich neu entdecken und zur Ruhe 
kommen. Unsere familiäre Atmosphäre macht es gerade Alleinreisenden einfach sich 

wohl zu fühlen und schnell Anschluss zu finden. 

Ob du ein Seminar besuchen, an unserem vielfältigen offenen 
Programm teilnehmen oder einfach nur im Hier und Jetzt die Seele baumeln 

lassen möchtest, hier bei uns im Ouranos (griechisch: Himmel) findest du all dies und 
noch vieles mehr.

Freu dich mit uns wieder auf wundervolle Augenblicke, auf die 
unbeschreiblich schöne Natur und auf das Gefühl „nach Hause“ zu kommen.

Wir freuen uns auf Dich

Klaus, Petra und                             
das Ouranos-Club-Team



Eingebettet in alte Olivenhaine liegt der Ouranos Club auf einer 
Landzunge zwischen den beiden Buchten von Arillas und Agios 
Stefanos. 
Auf dich warten lange Sandstrände mit kristallblauem Wasser und 
malerische alte Bergdörfer. Die Gastfreundlichkeit der 
Einheimischen macht deinen Aufenthalt zu etwas Besonderem.

Der Ouranos Club

Nimm Dir die Zeit zum Erleben, die Schönheiten der Insel zu 
genießen und entdecke neues für Körper, Geist und Seele



Zum Zentrum des Ouranos Clubs gehört das Haupthaus. 
Dort findest du auch das Büro und das Restaurant mit großer Terrasse. 

Die Meditationsräume, unsere große Liegewiese und die Kaliwutsi Bar liegen gleich in unmittelbarer Nähe, hinter dem 
Haupthaus.

Kulinarisch wirst du von unserer köstlichen vegetarischen Küche mit einem reichhaltigen Frühstücks- und Abendbüfett
verwöhnt, das von unserer erfahrenen Küchencrew zubereitet wird. Du isst im Restaurant oder im Freien auf der Clubterrasse 

in netter Gesellschaft.

Pünktlich zum Abendessen taucht die untergehende Sonne die Terrasse in ein wunderschönes Abendlicht und der Blick aufs 
Meer wird für dich zum einmaligen Erlebnis.



Viele Produkte kommen aus eigenem Bio-Anbau, wie Gemüse, Salate und einige Obstsorten. 
Auf dem Frühstücksbuffet findest du unsere selbstgemachte Orangenmarmelade, den frischen Käse, 

Jogurt und Kefir von unserer Kuh und unseren Bio-Ziegenkäse.

Wir sind kein veganer Ferienclub. 
Doch du ernährst dich vegan oder glutenfrei?

Dann servieren wir dir zum
Frühstück glutenfreies Brot, Sojamilch, vegane 
Aufstriche, Sprossen und zum Abendessen ein 

veganes Hauptgericht.



Unser offenes meditatives Programm bietet dir täglich neu eine
vielseitige und abwechslungsreiche Auswahl aus verschiedenen 

Themen.

Du brauchst keine Vorkenntnisse, alles was du brauchst sind 
Neugierde, die Bereitschaft zu neuen Erfahrungen und Spaß am 

Mitmachen.

Unsere Programmleiter erklären dir alles, unterstützen und regen 
Erfahrungsaustausch und Verarbeitung an.

Du entscheidest, wie dein Tag aussehen soll.

Nichts muss - alles kann

Offenes meditatives Programm



Du kannst im offenen Programm u.a. aus diesen 
Angeboten auswählen:

Wanderungen
Qigong

Indian Balance
Yoga
Tanz

Singen und Musik
Tarot

versch. Meditationsformen
geführte innere Prozesse

sanfte Atem- & Körperübungen
u.v.m

Tue immer, was aus Deinem Herzen kommt 
                                                       (Osho)

Auch werden wir dieses Jahr wieder Konzerte, special 
Events, Happy Dance Nights und noch vieles mehr im 
Programm haben.
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Massagen
Ayurvedische Massagen
Klangschalenmassage

Fußreflexzonenmassage
Tarot

Cranio Sacral
The Journey (B. Bays)

Readings
Astrologische Beratungen

etc.

Für alle Gäste, die sich noch ein wenig mehr verwöhnen lassen wollen 
und sich noch zusätzlich etwas Gutes gönnen möchten, bieten einige 
unserer Programmleiter Einzelsitzungen an. Diese sind vor Ort direkt 

bei ihnen zu bezahlen.

Neben unserem offenen Programm bieten wir wöchentlich 
Workshops und Intensivkurse an. Diese sind vor Ort zu buchen 

und zu bezahlen. 

Unser aktuelles Workshop-Programm mit ausführlichen Beschreibungen der einzelnen Workshops, 
findest du auf unserer Homepage www.ouranos.de

Dort findest du auch unser offenes Onlineprogramm zum Mitmachen, Reinschnuppern und um uns 
kennenzulernen.



Unsere vielfältigen Events sind immer ein 
Highlight für unsere Gäste.

Konzerte,
Heartsinging,
Klangreisen,

Mantra Mitsingkonzerte,
Feuerzeremonien,

Happy Dance Night
u.v.m.

Events



Wo die Sprache aufhört, 
fängt die Musik an.

         (Ernst Theodor Hoffmann)





Die Kreativwerkstatt
In der Kreativwerkstatt kannst du deine künstlerische Seite entdecken und ausleben.
Dabei begleitet und unterstützt dich Dimitra Klironomou, eine in ganz Griechenland

bekannte Künstlerin aus Korfu.
Mit ihrer Freude an der Malerei, ihrer freundlichen und lebensfrohen Art kreiert sie jeden Tag eine 

wunderbare Atmosphäre.
Ihr Talent ihre Fähigkeiten weiterzugeben fasziniert immer wieder.

In jedem steckt ein Künstler - und diesen vermag Dimitra spielerisch und kompetent hervorzuholen. 
Sie gibt dir Raum und Zeit, um „deinen Künstler“ zu entfalten.

Du kannst während des dreistündigen Kreativprogramms u.a. aus diesen Techniken wählen:

Acrylmalerei
Acrylmalerei mit 

verschiedenen Materialien
Aquarellmalerei

Skizzieren und Zeichnen
Pastellmalerei

Arbeiten mit Ton
Seidenmalen

Du möchtest deine Maltechniken noch intensiver verbessern oder neu erlernen?
Bei Dimitra kannst du auch außerhalb des Kreativprogramms Einzelstunden und Intensivworkshops 
buchen. Termine und Preise erfährst du vor Ort. 



Du möchtest lieber etwas Anderes ausprobieren? 
Parallel zur Malerei öffnen wir für dich die Steinwerkstatt. Diese findest du gleich nebenan unter 

den schattigen Olivenbäumen.
Das Motto hier heißt: „Der Weg ist das Ziel“.  Steine lehren uns Geduld und Flexibilität, denn nicht 

immer tun sie das, was wir von ihnen wollen.

Die Steinwerkstatt bietet dir die Möglichkeit mit Speckstein und mit Marmor zu arbeiten. 
Hier ist schon so manches Schmuckstück, manche schöne Skulptur und vor allem viele, viele 

Herzen entstanden.

Bei der gemeinsamen „Arbeit“ werden erfahrungsgemäß gute
Gespräche geführt, Freundschaften geschlossen

und auch schwierige Projekte zusammen bewältigt.

Die Steinwerkstatt











To  Kaliwutsi
Täglich nach dem Abendessen öffnen wir für dich die Kaliwutsi Bar.

(griechisch/korfiotisch - kleine Hütte).
In der liebevoll aus Lehm gebauten Bar servieren wir dir alkoholische, 

sowie auch nichtalkoholische Cocktails, Bier und Wein.

Die gemütliche Atmosphäre lädt zum geselligen Beisammensein und 
netten Gesprächen ein, auch zu kleinen Tanzabenden bei guter Musik 

und zu Livemusik. Samstagabend ist Filmeabend im Kaliwutsi.

Auch tagsüber bist du eingeladen in unserer
Kaluwutsi Bar zu verweilen, zum Beispiel um 

Gespräche zu führen oder im Internet zu surfen.

Gerne kannst du dort unseren kostenlosen 
WIFI-Zugang nutzen.





Wanderungen
Zum Beginn der Woche wandern wir mit dir. 
Bei einer kleinen Wanderung (Spaziergang) lernst du die nähere 
Umgebung kennen.

Die Ziele sind kleine Dörfer.
Dich erwarten malerische Gassen, wunderschöne Ausblicke auf 
Buchten und die Steilküste. Diese Anblicke begeistern/verzaubern 
unsere Gäste immer wieder. Am Ende der Wanderung kannst du 
dich in einer kleinen Badebucht erfrischen. Zurück geht es meistens 
mit dem Boot, die Küste entlang.

Im Frühjahr und Herbst, wenn es nicht so heiß ist, unternehmen 
wir mit dir größere Wanderungen durch alte Olivenhaine und über 
den historischen Handelsweg nach Paleokastritsa.
Wir besuchen ein verlassenes Bergdorf und gehen hinunter zur 
Tropfsteinhöhle oder lassen uns von Wasserfällen verzaubern.





Getrennt von den Räumlichkeiten des offenen Programms, liegt in unmittelbarer Nähe unser Seminarzentrum, in 
dem von Mai bis Oktober intensive Ferienkurse mit fest strukturiertem Seminarprogramm, angeboten werden.

Das Seminarhaus liegt etwa 100 m oberhalb des Haupthauses und ist mit einem kleinen Fußweg durch unseren 
Olivenhain mit diesem verbunden. Zwischen sanften Hügeln und steilen Meeresklippen bietet es einen einzigartigen 

Ausblick auf zwei der schönsten Buchten Korfus.

Hier finden kleine und große Gruppen ihren Platz, können ungestört in aller Ruhe und Stille sein.
Klaus und seine altbekannte Crew sorgen für eine entspannte und freundliche Atmosphäre. 

Zum Seminarhaus gehören zwei Terrassen, auf denen die Gruppen sich das köstliche, reichhaltige Frühstück und 
Abendessen schmecken lassen.

Um das Seminarhaus, mit dem großen (ca. 100 qm) hellen Gruppenraum, gruppieren sich die Unterkünfte der 
Gäste in mehreren kleinen Häusern. 

Ein weiterer Meditationsraum „Thalassa“ befindet sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe des Seminarhauses,
über dem Cafe „Gravia“.

Unser Seminarhaus

Die aktuelle Übersicht aller Seminare der laufenden Saison findet Ihr auf unserer Webseite 
www.ouranosclub.de/seminarhaus/seminare-2021





Die Referenten sind qualifizierte Kursleiter mit fundierten 
Kenntnissen auf ihrem Sachgebiet. Sie arbeiten größtenteils

hauptberuflich in eigener Praxis und kommen 
speziell für ihre Kurse nach Korfu.

Die Kurszeit beträgt meist 4 Stunden täglich, so bleibt genügend Zeit 
zum Baden, für Ausflüge und individuelle Unternehmungen.

Das Seminarhaus eignet sich für jede Art von Gruppen. Egal ob 
meditative Seminare, Tanz- oder Yogagruppen, der schöne 

lichtdurchflutete Meditationsraum und der Außenbereich bieten viele 
Möglichkeiten für Bewegung, Stille oder auch mal richtig laut zu sein.

Falls du Interesse hast, einmal selbst ein Seminar hier im 
Ouranos Club anzubieten, geben wir dir gerne dazu

alle Informationen. 

Wenn du möchtest, kannst du vor oder nach einem Seminar auch noch 
eine oder mehrere Woche(n) das 

offene meditative und kreative Programm buchen.

Der Seminarbetrieb





Genießt die schönsten Plätze der grünen Insel Korfu.
In der Hauptstadt Kerkyra kannst du durch kleine Gassen in der Altstadt spazieren, die beiden Festungen mit 

ihren schönen Ausblick besuchen oder einfach nur in den alten Arkadencafes einen Kaffee trinken. 
Auch das Mon Repo, die Sommerresidenz des griechischen Königs, ist mit seinen alten Bäumen und den 

Ausgrabungsstätten einen Besuch wert.

Wenn du lieber die Stille und die Natur bevorzugst, ist ein Ausflug zum höchsten Berg Pantokratoras und dem 
darunter liegenden alten verlassenen Bergdorf Perithia, genau das richtige. 

Du spazierst zwischen uralten Steinhäusern, vorbei an mächtigen Kirsch- und Walnussbäumen und 
herrlich duftenden Wildkräutern. 

Die Tavernen in Perithia laden dich ein, die traditionelle korfiotische Küche zu genießen.

Ausflüge mit dem Boot zu den benachbarten Inseln Erikousa und Mathraki sind immer ein Erlebnis.
Oder du mietest dir zusammen mit anderen ein kleines Motorboot und besucht kleinere Badebuchten in der

 näheren Umgebung.

Ausflugsziele



   Wohnen im Club
Der Ouranos Club ist eine offene Anlage ohne Begrenzung in einem 
weitläufigen Terrain. 
Unsere Unterkünfte liegen zwischen einheimischen Wohnhäusern, 
Olivenhainen und dem blauen Meer.

Du wohnst entweder nahe am Geschehen, beim Haupt- oder
Seminarhaus oder genießt etwas außerhalb, mit einem kleinen 
Fußweg verbunden, ein Appartement in ruhigerer Lage.

Alle Zwei- und Vierbett-Appartements sind mit Dusche/WC, teilweise 
mit Kochnische, Balkon oder Terrasse im einfachen landestypischen 
Stil eingerichtet.

Informationen zu den einzelnen Appartements und Preise für die 
Unterbringung findest du auf unserer Webseite www.ouranos.de







Am Meer kennt die 
Zeit keine Eile

Preise für das offene meditative und kreative Programm 2021
Nebensaison 01.05.-15.05.2021 und 02.10.-23.10.2021 / Hauptsaison: 15.05.-02.10.2021

Preise pro Person / Woche (ohne Flug)            Nebensaison                               Hauptsaison                              EZ-Zuschlag 
Zimmer der Preisgruppe A
Kl. 2-Bett Appartement Kat. 1   510,00    570,00      50,00
Gr. 4-Bett Appartement Kat. 2  500,00   560,00     50,00

Zimmer der Preisgruppe B
Kl. 2-Bett Appartement Kat. 1   560,00    600,00    100,00
Gr. 4-Bett Appartement Kat. 2   540,00    580,00    100,00

Zimmer der Preisgruppe C
Kl. 2-Bett Appartement Kat. 1   590,00    640,00    100,00
Gr. 4-Bett Appartement Kat. 2   570,00    620,00    100,00

Zimmer der Preisgruppe L
Gr. 4-Bett Appartement Kat. 2   620,00    670,00    100,00

50,00 € Ermäßigung auf die 2. und 3. Woche / 100,00 € Ermäßigung ab der 4. Woche

In der Zeit vom 01.05.-15.05.2021 und vom 02.10.-23.10.2021 wird kein EZ-Zuschlag erhoben, vom 15.05.-29.05.2021 nur der halbe EZ-Zuschlag.
10 % Ermäßigung bei wiederholten Aufenthalt in der selben Saison
• Unterkunft zu zweit im Doppelzimmer mit Dusche/WC/Balkon oder Terrasse in Kategorie 2
• Halbe DZ-Buchungen sind möglich, sofern eine Gegenbuchung erfolgt. Ansonsten wird der Einzelzimmer-Zuschlag erhoben.
• Frühstücksbüfett und vegetarisches Abendessen inkl. alkoholfreier Getränke.
• Teilnahme am offenen meditativen und kreativen Programm wie beschrieben. Materialien zum Selbstkostenpreis bitte vor Ort bezahlen
• Sammeltransfers nur am Samstag vom Flughafen zum OURANOS-CLUB und zurück. Der Transfer kann nur garantiert werden, wenn uns die
   Flugdaten bis 7 Tage vor Abreise bekannt sind. Bitte beachten Sie, dass die An- und Abreise nur am Samstag möglich ist. Der Sammeltransfer ist ein
   Service des Ouranos Clubs und kann nur in Anspruch genommen werden bei Fahrten zum und vom Club am Tage der Ankunft und Abreise.
• Kinderermäßigungen sind nach dem Alter gestaffelt
Die AGB und weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.ouranos-travel.de



Ouranos Club
GR-49081 Agios Stefanos

Korfu Griechenland
Tel:  0030 26630 51478

Privat: 0030 26630 52083 
ouranos@gmx.de

www.ouranosclub.de

Ouranos Travel
Graf-Eberhard-Str. 2

88605 Messkirch
Tel: 0030 26630 52083 (GR)

info@ouranos-travel.de
www.ouranos-travel.de

Informationen zum Aufenthalt und zu 
den Preisen findest du auf unserer 

Webseite www.ouranosclub.de

Fotos und Design: Petra Huber
www.korfu-mal-anders.de


