
GEMEINSAM NEUES PROBIEREN

Grillen zirpen, das Meer rauscht, der Oleander blüht. Das Dorf 
Vasilikos auf der griechischen Insel Zakynthos ist seit mehr 
als 30 Jahren Anziehungspunkt für Menschen, die im Urlaub 
aktiv künstlerisch tätig sein möchten. Während der Sommer-
akademie Griechenland (SOAK), die von Mai bis September 
nach Zakynthos einlädt, werden mehr als 100 Kurse angebo-
ten: von Malerei über Theater, Bildhauerei, Tanz bis zu Foto-
grafie, Sport, Singen und Schreiben. Wer mitmacht, kann sich 
selbst und das eigene Potenzial entdecken – ohne Leistungs-
druck und umgeben von einer Gemeinschaft. 
„Wir setzen stark auf Individualität in der Gruppe“, erklärt 
Wolfgang Löhnert, Projektleiter der Sommerakademie. Man 
kann im Pauschalangebot oder individuell anreisen, eine, 
zwei Wochen oder länger eingebettet in die Struktur eines 
griechischen Dorfes leben und sich jeden Tag nach Lust und 
Laune selbst einteilen. Je nach Saison wählt man aus zwölf 
bis 20 Kursangeboten, die jeweils maximal zwei Stunden 
dauern, und kann so in Neues hineinschnuppern oder be-
reits Bekanntes weiter ausüben. „Niemand muss sich selbst 
oder anderen etwas beweisen, das gemeinsame kreative Er-
leben steht im Vordergrund“, sagt Löhnert. Laien und Profis 
lernen mit- und voneinander – man schaut sich gegenseitig 
über die Schulter, freut sich über Lob und Anerkennung, 
berät sich in fachlichen Aspekten oder nimmt mit, wie an-

dere mit Fehlern und Rückschlägen umgehen. Das kann 
Hürden abbauen und das eigene Tun erleichtern. „Am Ende 
nimmt jede*r ein interessantes Werkstück oder neue, berei-
chernde Erfahrungen mit nach Hause.“

Von Griechenland nach Österreich: Kreative Reiseangebote 
bündelt die Plattform „Kreativ Reisen Österreich“ des gleich-
namigen Vereins aus Niederösterreich. 70 bis 80 Workshops 
und Kurse in den Bereichen Kunst und Kultur, Handwerk 
und Kulinarik laden ein, gemeinsam mit anderen in neue 
Aspekte der eigenen Heimat einzutauchen. Die Idee dazu 
hatte Reisespezialistin und Autorin Elena Paschinger, als sie 
auf einer Weltreise das kreative Angebot in Neuseeland ken-
nenlernte. Nach ihrer Rückkehr zog sie das Unternehmen 
gemeinsam mit ihrem Vater Hermann auf. 

Vom Bemalen des eigenen Souvenirs über den Schmiede-
kurs im Freilichtmuseum bis zum Kochkurs ist die Palette 
bunt gemischt. Die Philosophie: Weniger bekannte Orte ent-
decken, auf Menschen mit speziellen Kenntnissen treffen 
und eingebunden in eine Gruppe von ihnen lernen. „Durch 
das gemeinsame kreative Schaffen entsteht schnell ein an-
genehmes Gruppengefühl“, erzählt Paschinger. Beim Reisen 
selbst in Aktion zu treten und kreativ zu werden, schweiße 

Improvisationstheater, kochen, malen, philosophieren und in fremde Lebenswelten eintauchen: 
Der Urlaub schafft das beste Umfeld, um Neues kennenzulernen und aktiv etwas zu lernen. 

MARIA KAPELLER, CHRISTIAN BRANDSTÄTTER
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zusammen und stelle einen sehr persönlichen Bezug zum 
besuchten Ort her. Paschinger spricht von „modernem Kul-
turtourismus“: sich vor Ort einbringen und aktiv eine Rolle 
spielen. Auch bei der zweiten Schiene, „Genussreisen Öster-
reich“, steht das gemeinsame, genussvolle Erleben im Zent-
rum – und nicht selten werden Teilnehmende zu Stammgästen, 
die sich gleich gemeinsam für weitere Kurse verabreden.

Über wiederkehrende Mitreisende freut sich auch Christoph 
Mülleder vom Reisebüro Weltanschauen in Oberösterreich. 
Er ist Vorreiter in Sachen nachhaltige Gruppenreisen und 
ermöglicht die Begegnung mit Menschen, die man im Ur-
laub wahrscheinlich sonst nie treffen würde. In Uganda sind 
es unter anderen die Mill-Hill-Missionare, die im Dorf Pany-
angara nahe der Stadt Kotido im Nordosten des Landes eine 
Bäckerei betreiben. Dort wird Brot für die ansässige Bevöl-
kerung gebacken, dort gibt es Arbeitsplätze und eine Bäcker-
ausbildung für junge Menschen. Das Mehl wird bei lokalen 
Bauern gekauft, die Gewinne fließen in Sozialprojekte.

Als langjähriger Caritas-Mitarbeiter hat Mülleder ein Kon-
takt-Netzwerk zu Sozialorganisationen, Journalist*innen, 
Reiseführer*innen und engagierten Menschen aus der Zivil-
gesellschaft aufgebaut. Die Begegnung mit ihnen eröffnet 
den Reisegruppen den unmittelbaren Zugang zu ökologi-
schen, sozialen und politischen Themen. Auch die Mill-Hill-
Missionare sind Projektpartner der Caritas. Ihr Ziel ist es, 
die Einkommenssituation der kleinen Bauern zu verbessern. 
Das gelingt vor allem durch den Aufbau von Frauengrup-
pen, Schulungen im Ackerbau und ersten Zusammenschlüs-
sen als Vorstufe zu Genossenschaften. Die Ordensbrüder 
zeigen der Reisegruppe nicht nur ihre Projekte, sie ermög-
lichen auch, mit den Menschen im Dorf in Kontakt zu kom-
men, und begleiten die Gruppe bei einer Wanderung auf die 
umgebenden Hügel. Übernachtet wird sehr spartanisch in 
der Missionsstation. „Weltanschauen“ hat tatsächlich sehr 
viel mit einem anderen Blick auf die Welt zu tun, einen Blick 
hinter die Kulissen zu machen und neue Perspektiven ein-
nehmen zu können.

Viele schließen sich den Gruppenreisen auch an, weil sie 
sich alleine zu unsicher fühlen. Mülleder bekommt häufig 
die Rückmeldung, dass seine Reisen auch von Menschen 
gebucht werden, die sich bisher nicht mit klassischen Grup-
penreisen anfreunden konnten. „Die Menschen, die sich für 
unsere Reiseangebote interessieren, sind recht offen, un-
kompliziert, können sich auf Neues einlassen und wollen 
sich einbringen. Menschen, die nicht nur konsumieren, son-
dern Teil von etwas sein möchten. So entsteht schnell eine 
schöne Gemeinschaft“, erzählt er. Außerdem gilt die Philo-
sophie: weniger ist mehr. Das bedeutet, kein vollgestopftes 

Weltanschauen. Bei den Reisen steht die 
Begegnung mit Menschen im Vordergrund, die man 

bei einem normalen Urlaub nicht treffen würde.
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 SOMMERAKADEMIE 
 GRIECHENLAND
sommerakademie.at

Beim individuellen Aufenthalt zwischen Mai 
und September aus insgesamt 100 Kursen 
und Workshops wählen. Diese Bandbreite an 
frei kombinierbaren Aktivitäten ist weltweit 
einzigartig. Jedes Jahr wird das Programm 
um 15 bis 20 neue Kurse erweitert, heuer 
etwa aus dem Bereich „Mixed Media“.

 KREATIV REISEN 
 ÖSTERREICH
kreativreisen.at

Museumspicknick: Führung und Picknick, 
sechs Standorte in Österreich
Kreativkurse wie Schmiedkunst oder 
Korbflechten im Freilichtmusem Stübing
Kreativ sein im Kloster, etwa im Stift 
Reichersberg am Inn oder bei der Garten-
akademie im Stift Seitenstetten

 WELTANSCHAUEN 
weltanschauen.at

Christoph Mülleder lädt zu nachhaltigen 
Gruppenreisen mit sozial- und entwicklungs-
politischer Komponente, aber auch zu 
Städtetrips, Naturerlebnissen und Pilger-
reisen.

 PHILOSOPHISCHE 
 WANDERUNGEN
denkspuren.com/

philosophische-wanderungen

Die körperlichen und geistigen Grenzen 
ausloten. Im April unter dem Motto „Change 
now!“ auf der Rax, im Mai über „Die Kunst zu 
leben“ am Wolfgangsee.

 INDIGOURLAUB
indigourlaub.com

Ganzjährig Aufenthalt unter dem Titel 
„offene Programme“ in den drei eigenen 
Häusern im Mühlviertel, im Chiemgau und 
auf Mallorca mit zwei Mal täglich Yoga. 
Spezielle Themenreisen zu Ayurveda, 
Meditation, Coaching, Feldenkreis, 
Wandern, Malen und andere Kreativ-
techniken sind zu ausgewählten Terminen 
verfügbar.
Schwerpunkt 2023: Resilienz - 
Das Geheimnis der inneren Stärke.

 OLIVA REISEN
www.olivareisen.at

Die schönsten Gärten in Europa und Japan 
und mehrere Pilgerwege stehen am 
Reiseprogramm des nachhaltigen Reisever-
anstalters aus Feldkirchen bei Graz.

 SINNWANDERN
www.sinnwandern.at

Klaudia Bestle zieht es mit ihren kleinen 
Wandergruppen nach Italien. Kulturhistori-
sche und Archäologische Wanderreisen in 
einer faszinierenden Landschaft. 
Neu im Angebot: wandern und singen.

MIT GLEICHGESINNTEN LERNEN
DIE GRUPPENREISEN-HIGHLIGHTS 2023
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Programm, sondern genügend Zeit für sich selbst und das 
Miteinander. Der CO2-Ausstoß der Flugreise nach Uganda 
wird übrigens gleich im Land kompensiert. Natürlich infor-
miert sich die Gruppe im Zuge der Reise persönlich darüber, 
was mit den Ausgleichsgeldern geschieht.

Nicht nur neue Wege gehen, sondern im Alpenraum auch 
in geistige Welten eintauchen lässt sich beim Philosophi-
schen Wandern. Ist man mit dem Philosophen Kai Kranner 
aus dem Waldviertel unterwegs, widmet man sich eine Wo-
che lang jeden Tag einer bis zwei philosophischen Denk-
richtungen zu einem bestimmten Thema, etwa Freiheit. 
Man erzählt sich beim Gehen, wie man das Thema persön-
lich erlebt – was Freiheit zum Beispiel für einen selbst be-
deutet und welche Erfahrungen man damit gemacht hat. 
Gegangen wird in mehreren flotten Etappen pro Tag. „Wer 
mitgeht, soll sowohl körperlich als auch geistig an Grenzen 
kommen“, sagt Kranner. Das sei wichtig, um auch die leib-
liche Erfahrung zu machen: In manchen Momenten ist das 
Gehen so anstrengend, dass kein Denken mehr möglich ist. 
Und umgekehrt: Das Denken kann so intensiv sein, dass die 
Beine stoppen und der Körper nicht mehr in Bewegung ist.

Für die einzelnen Etappen werden jeweils zwei Personen 
zusammengewürfelt. „Dabei kommen oft Menschen zusam-
men, die sich sonst vermutlich nicht begegnen würden“, er-
zählt der Philosoph. In der Folge entstünden sehr berei-
chernde und berührende Momente, weil der persönliche 
Austausch verbindend wirke. In abendlichen „Salongesprä-
chen“ redet die Gruppe über ihre Erlebnisse, begleitet von 
philosophischem Basiswissen. „Dabei wird erkennbar, wie 
viele philosophische Ansätze wir Menschen im Alltag ei-
gentlich verwenden und in welchen Lebensbereichen über-
all Philosophie steckt.“←

Das Lernen in der Gruppe hält viele 
positive Erfahrungen parat: 
Die Fertigkeiten anderer motivieren 
einen, man hilft sich gegenseitig und 
fühlt sich gut aufgehoben,
erklärt die Psychologin Sonja Unger.
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HOHE GIPFEL – TIEFE SCHLUCHTEN
AUF ENTDECKUNGSREISE IM NATURPARK ÖTSCHER-TORMÄUER

In der kontrastreichen Kulisse des größten Naturparks 
in Niederösterreich fühlen sich Naturliebhaber:innen und 
Bergabenteurer:innen besonders wohl.

Der Naturpark Ötscher-Tormäuer ist geprägt von wilden, ursprünglich 
wirkenden Landschaften sowie jahrhundertelang bewirtschafteter 
Kulturlandschaft. Das prägendste Landschaftselement ist der namens-
gebende Ötscher (1.893 m), das Wahrzeichen des Mostviertels.

UNBERÜHRTE RUHE
Es ist vor allem das Wechselspiel aus sanften Almen, tiefen 
Schluchten, bizarr geformten Felsen, Wasserfällen, ruhigen  
Wäldern und herrlichen Aussichtspunkten, das die Besucher:innen 
rund um den Ötscher besonders begeistert. Von gemütlichen Wander- 

wegen bis hin zu anspruchsvollen Touren ist für 
Jung und Alt das Passende dabei. 
Besonders empfehlenswert ist die „Gösing-Runde“ 
durch die Hinteren Tormäuer, ausgehend vom 
Bahnhof Gösing bis zur Ötscher-Basis in Wiener-
bruck. Das Kombiticket inkludiert den Eintritt in 
den Naturpark sowie die Fahrt mit der Maria- 
zellerbahn zwischen Winterbach und Mitterbach.

VON HOLZKNECHTEN UND JODELEXPERT*INNEN: 
DIE NATURVERMITTLER*INNEN
Sie sind echte Urgesteine der Region, haben Ecken und Kanten  
und kennen den Naturpark, als wäre er der eigene Garten: Die  
Naturvermittler:innen. An ausgewählten Terminen begeben sie 

sich auf Entdeckungsreise durch den Naturpark 
Ötscher-Tormäuer und verraten den Besucher:innen 
welche Geheimnisse und Schätze die Naturland-
schaft birgt.

www.naturpark-oetscher.at

Tipp: Die Wanderkarte „Naturpark 
Ötscher-Tormäuer“ kostenlos anfordern: 
T: 07482/204 44, info@mostviertel.at
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