
Kreative	  Schreibreise	  Zypern	  vom	  	  
21.–28.10.2018	  
	  
In	  der	  Hängematte	  ist	  Platz	  
	  
Wenn	   der	   Alltag	   uns	   im	   Griff	   hat,	   äußere	  
Strukturen	   den	   inneren	   Schweinehund	   an	   der	  
Leine	   haben,	   scheint	   die	   Kreativität	   wie	   ein	  
fernes	   Ziel.	   Wie	   viel	   einfacher	   kann	   es	   deshalb	  
sein,	   in	   der	   Ferne,	   ohne	   die	   täglichen	  
Anforderungen,	   die	   Leinen	   loszumachen	   und	  

sich	  schreibend	  der	  Fantasie	  hinzugeben!	  	  
	  
Eine	  Woche	  lang	  lösen	  wir	  straff	  gespannte	  Fäden,	  suchen	  lustvoll	  unseren	  roten	  Faden,	  nehmen	  die	  
viel	  zu	  lang	  vernachlässigten	  Taue	  der	  Kreativität	  wieder	  auf	  und	  stricken	  aus	  all	  dem	  unsere	  eigenen	  
Geschichten.	  	  
	  
Gemeinsam	  gehen	  wir	  auf	  Expedition	  mit	  Weitblick	  übers	  blaue	  Meer,	  lassen	  den	  Blick	  und	  die	  Seele	  
schweifen	  und	  sortieren	  träumend	  unsere	  Worte	  neu.	  Kleine,	  kreative	   Impulse	   lassen	  die	  Sinne	  auf	  
die	   Reise	   gehen;	   es	   entstehen	   kurze	   lyrische	   Texte,	   kleine	   Geschichten	   und	   Wortspielereien	   und	  
füllen	  so	  unser	  Reisetagebuch.	  Es	  gibt	  keine	  Voraussetzungen	  für	  dieses	  Tun,	  nur	  die	  Lust	  am	  Spiel,	  
die	  Freude	  am	  Schreiben	  und	  die	  Gewissheit:	  Alles	  darf	  sein.	  Es	  ist	  alles	  da.	  
	  

HannaH	   Rau	   studierte	   Germanistik,	   Literaturwissenschaften	   und	   Skandinavistik	   und	   performt	   als	  
Wortwerkerin	  eigene	  Lyrik,	  Prosa,	  Slam-‐Texte	  und	  Songs.	  Sie	  arbeitet	  in	  ihrer	  „Lübecker	  WortWerft“	  
als	  Dozentin	  für	  kreatives	  und	  therapeutisches	  Schreiben.	  Die	  Schreibreise	  findet	  unter	  Ihrer	  Leitung	  
bereits	  zum	  zweiten	  Mal	  statt.	  	  
www.wortwerkerin.de	  	   	   www.slamrecording.de	  
	  
Reisedaten,	  -‐kosten	  und	  Ablauf:	  

Der	  Schreibworkshop	  findet	  zwischen	  Montag,	  dem	  22.10.	  und	  Samstag,	  dem	  27.10.2018	  statt.	  Die	  
Kurseinheiten	  sind	  täglich	  morgens	  und	  am	  späten	  Nachmittag	  für	  jeweils	  2–2,5	  Stunden.	  Ein	  Tag	  in	  
der	  Woche	  ist	  zur	  freien	  Verfügung	  und	  wird	  mit	  der	  Gruppe	  gemeinsam	  abgesprochen.	  

Alle	  Teilnehmende	  organisieren	  die	  Anreise	  selbst.	  Mit	  dem	  Hotel	  kann	  direkt	  ein	  Zubringer	  von	  den	  
Flughäfen	  Paphos	  (ca.	  50	  €)	  oder	  Larnaca	  (ca.	  150	  €)	  organisiert	  werden.	  	  

Vom	  21.–28.10.2018	  sind	  Hotelzimmer	  vorreserviert	  und	  über	  das	  Hotel	  (siehe	  unten)	  zu	  buchen.	  
Das	  Einzelzimmer	  kostet	  inkl.	  Frühstück	  70	  €	  pro	  Nacht,	  das	  Doppelzimmer	  40	  €	  pro	  Nacht	  und	  
Person.	  Für	  eine	  Halbpension	  (mit	  sehr	  leckerem	  Abendbuffet)	  sind	  Kosten	  in	  Höhe	  von	  15	  €	  zu	  
rechnen.	  	  

Für	  den	  Schreibworkshop	  entstehen	  Kosten	  in	  Höhe	  von	  400	  €.	  Eine	  Anzahlung	  in	  Höhe	  von	  100	  €	  ist	  
bei	  der	  Buchung	  an	  die	  Dozentin	  zu	  leisten	  (gegen	  Rechnung	  und	  Vertrag).	  

	   	  



Hotel:	  

Anschrift:	  
HOTEL	  APHRODITE	  BEACH	  
P.O.	  Box	  66067	  
CY-‐8830	  Polis	  Chrysochous	  
E-‐Mail:	  aphroditebeachhotel@hotmail.com	  /	  Tel.:	  00357	  2632	  1001	  /	  Fax:	  -‐	  2632	  2015	  	  
	  
Das	  Aphrodite	  Beach	  Hotel	  liegt	  direkt	  am	  Meer.	  Ein	  Kieselstrand	  mit	  Liegen	  lädt	  zum	  Baden	  ein	  –	  
unbedingt	  Schnorchel	  und	  Taucherbrille	  mitnehmen!	  Das	  Bad	  der	  Aphrodite	  liegt	  fußläufig	  entfernt	  
im	  Naturpark	  Akamas,	  umgeben	  von	  einem	  wunderschönen	  botanischen	  Garten.	  
	  
Alle	  Zimmer	  haben	  seitlichen	  Meerblick	  von	  Balkon	  oder	  Terrasse,	  Klimaanlage,	  Kühlschrank	  und	  TV.	  	  	  
Gregoria	  und	  ihr	  Team	  führen	  das	  Hotel	  mit	  großem	  Einsatz	  und	  einem	  sehr	  herzlichen	  Service.	  Im	  
nächsten	  Ort	  (Latchi,	  ca.	  3	  km	  entfernt)	  gibt	  es	  Einkaufsmöglichkeiten,	  Tavernen	  und	  eine	  Bank	  mit	  
EC-‐Automat.	  
	  
Frühstück	  und	  Abendessen	  werden	  auf	  der	  großen	  Veranda	  mit	  Blick	  aufs	  Meer	  serviert.	  Alle	  
Köstlichkeiten	  sind	  original	  zypriotisch	  mit	  Obst	  und	  Gemüse	  aus	  eigenem	  Anbau.	  Eine	  herrlich	  große	  
Vielfalt	  an	  Genuss	  für	  jeden	  Geschmack.	  	  
	  
Sonderwünsche	  für	  spezielles	  Essen	  (vegetarisch,	  Schonkost	  u.	  Ä.)	  werden	  gerne	  im	  Rahmen	  der	  
Möglichkeiten	  erfüllt.	  

Mehr	  auf	  der	  Website	  des	  Hotels:	  http://www.aphrodite-‐beachhotel.com/	  

Buchung	  des	  Workshops	  und	  weitere	  Informationen:	  

Lübecker	  WortWerft	  
HannaH	  Rau	  
Dankwartsgrube	  39/41	  
23552	  Lübeck	  
	  
Telefon:	  0176-‐57325838	  
Mail:	  post@wortwerkerin.de	  
	  
	  
Foto:	  Petra	  Schuseil	  –	  Blick	  von	  der	  Terrasse	  des	  Hotels	  


