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                                     Urlaubs-Seminar auf Sizilien 
                            Afrikanischer Tanz und Embodiment 
 
                    Ein beWEGtes Urlaubsseminar für Frauen vom 27.7.-02.08.2020   
 

                                        
 

Es erwarten Sie wundervolle Tage in Kontakt mit dem Meer und dem Vulkan Ätna, inmitten eines 
Zitronenhains auf dem ehemaligen Landsitz „Il Feotto“ in Marina di Cotone nahe Fiumifreddo. Die 
wärmende Sonne und das Meer auf Sizilien genießen, abseits vom Alltag an einem ruhigen Ort mit 
wundervollem Tanzraum. Eine Woche, in der wir uns mit Embodiment, Einheiten in der Natur mit 
allen Sinnen wahrnehmen,  und unserer Energie und Lebensfreude im afrikanischen Tanz 
Ausdruck verleihen können. Am Ende der Reise seid ihr vor allem auch mit Euch in Kontakt 
gekommen. 
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 DAS SEMINAR 

Vom 27.07.2020, Beginn am 27.07. um 17.00 Uhr, Ende am 02.08.2019 um 10.30 Uhr. Nach 
Dem Frühstück,  1,5 Stunden und am Nachmittag 2 Stunden findet je eine Seminareinheit 
statt. Den Tag begrüßen wir mit einem Morgenritual im Garten mit Blick auf die fruchtbare 
Landschaft am Ätna oder gleich am weitläufigen Strand vor unserem Seminarraum.  

 
Am Vormittag beschäftigen wir uns mit achtsamer Wahrnehmung, Embodiment, inneren 
Bildern, Archetypen, freien Bewegungseinheiten und der Verbindung zur Natur, um uns mit 
uns selbst zu verbinden, Neues zu entdecken und die eigenen Ressourcen zu spüren. Am 
Nachmittag gibt es eine Einheit mit Warm-up und afrikanischem Tanz. Dies erdet, zentriert 
und hilft dem Eigenen jenseits von Worten Ausdruck zu verleihen. Durch diese 
Workshopeinheiten erhöht sich die Selbstwahrnehmung in Bezug auf den Körper und  die 
eigene Gedankenwelt.  Unterstützt durch die Erfahrungen  in und mit der Natur kommen Sie 
in Kontakt mit den eigenen Ressourcen und der eigenen, innewohnenden Lebendigkeit und 
Intuition. Hierdurch erfahren Sie innere Wandlung, neue Einsichten, Lebensfreude, die 
nachhaltig im Alltag wirken.  

 
DER BESONDERE RAHMEN 
Der Seminarhof „Il Feotto“ Marina die Cotone ist ein alter Gutshof, gelegen direkt am Meer, 
eingebettet in die fruchtbare Umgebung des Ätna, ca. 1 Stunde von Catania entfernt. Lassen 
Sie den Blick von Zitronenhainen bis hin zum offenen Meer gleiten.  Schattige Plätze laden 
ein zum Verweilen und Entspannen. Es gibt viele kleine Rückzugsorte, der nächste Ort ist ca. 
2 km entfernt.  Eine ehemalige Scheune beherbergt den wunderschönen Seminarraum. 
Es gibt verschiedene Unterkunftsmöglichkeiten jeweils auch mit Kochgelegenheit, eine 
Gemeinschaftsküche und Außenterrasse können ebenso genutzt werden. Die Unterkunft 
und Frühstück sind direkt bei Margherita Badala (siehe Adresse im Anhang) zu buchen. 
 

      
 
Zwischen den Seminareinheiten haben Sie die Möglichkeit, sich von Massagen der Besitzerin 
Margherita verwöhnen oder einfach nur die Seele baumeln zu lassen. Der weitläufige Strand 
lädt zu Spaziergängen ein oder einem Bad im kühlenden Meer.  An einem Tag wird die 
Abendeinheit mit dem Morgen zusammengelegt werden, so dass die Möglichkeit des 
Besuchs des wunderschönen nahegelegenen Urlaubsorts Taormina oder des Ätna besteht. 
Auch können sie individuell noch ein paar Tage ans Seminar anhängen, um die schöne 
Umgebung zu besuchen. Die Abendgestaltung wird noch besprochen, das kann ein 
Filmabend sein, ein sizilianischer Tanzabend mit Live-Musik, … wir sind offen für 
Überraschungen. Begleitpersonen, die nicht am Seminarangebot teilnehmen, bieten sich 
verschiedene Möglichkeiten zu entspannen und die Umgebung zu entdecken.   
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 DIE SEMINARLEITUNG                   

Gudrun Alles 
 Dipl.-Sozialpädagogin,  NLP-Practitioner, DVNLP 
 Körpercoach, Ritualgestalterin und Naturübersetzerin 
 Leiterin eines sozialen Stadtteilzentrums 

Tänzerin und Choreografin, Mitglied der Band Afrotonique 
 Erforscherin heilsamer Bewegungsformen im afrikanischen Tanz 

Übungsleiterin für Stressbewältigung, Leben in Freude und Balance 
Seminarleiterin von Kursen, Workshops, Lehrerfortbildungen, Inhouse-Schulungen…  
Tanzpädagogin für afrikanischen Tanz, Stockkampf-Tanz und Gründerin von Alles tanzt in dir 
Fortbildungen in Bodyreading, Embodiment und Tanz, Embodied Leadership, Psychmotorik, u.v.m. 
 

        
 
Ich erforsche seit vielen Jahren den afrikanischen Tanz, diverse Bewegungsformen und Embodiment 
sowie die Verbindung von Körper und Psyche. Dabei hat mich stets die Frage geleitet, wie Bewegung 
und Tanz sowie ein gutes Körperbewusstsein, uns dazu verhelfen, ein freudvolles Leben zu führen,  
uns sicher zu fühlen, aus dieser Sicherheit heraus unsere Ressourcen und unser Potenzial zu leben.  
Meine eigene Lebensgeschichte hat mir gezeigt, welche kraftvolle Ressource unser Körper ist. Der 
afrikanische Tanz beinhaltet eine Vielzahl an Bewegungen, die uns im modernen Alltag verloren 
gegangen sind, diese zu aktivieren, ist heilsam und eröffnet neue Wege des Ausdrucks, fördert 
unsere Intuition, nonverbale Kommunikation, unser Energielevel, lässt ein Gefühl des Getragenseins 
entstehen. Die Liebe zur Natur begleitet mich seit meiner Kindheit und die Arbeit in und mit der 
Natur ist ebenfalls Teil des Seminars. Aus diesen Elementen habe ich eine eigene Methode 
entwickelt, die zu Bewusstheit, Balance und Freude führt. Embodied Joy – verkörperte Freude. 
 

PREIS UND LEISTUNG  
Seminarteilnehmer zahlen 390,00 EUR für 7 Tage Seminar a 21 Stunden. 
Frühbucher, die bis zum  29.2.2020 buchen, erhalten, 50,00 Euro Rabatt.  
Wer die gesamte Workshop-Summe in einem Betrag bezahlt, erhält 20,00 Euro Rabatt. 
Die Anmeldung wird gültig und ein Platz reserviert, sobald die Anzahlung auf meinem Konto 
eingegangen ist und ich das unterschriebene Anmeldeformular erhalten habe. 
 
Die Unterkunft und der Flug sind selbst zu buchen, (siehe Unterkunft  beigefügtes Formular, 
neben den hier aufgeführten Unterkünften gibt es weitere), bitte sprechen Sie direkt mit 
Margherita Badala, sie spricht Englisch, Italienisch und Französisch, auf Deutsch helfe ich 
gerne weiter. Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten in verschiedenen Preisklassen. 
Wer früher bucht hat die größere Auswahl oder wer sich eine Unterkunft teilt kann viel 
sparen. 
Bitte buchen Sie Ihren Flug erst, wenn Sie die schriftliche Info von mir erhalten, dass die 
Mindestteilnehmerzahl des Seminars erreicht ist und sie eine Unterkunft reserviert haben!! 
4 Monate vor dem Seminar, bis 30.3.2020 wird geschaut, ob die Mindestteilnehmerzahl 
erreicht ist und eine entsprechende Info vom mir verschickt. 
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Sinnvoll ist es auch eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen, falls es aus nicht vorher-
sehbaren Gründen zum Ausfall des Seminars kommt oder sie selbst nicht teilnehmen können. 
Mit Anzahlung von 50 %, 195,00 Euro (ermäßigt 170,00) wird ein Platz im Seminar reserviert. 14 
Tage vor Seminarbeginn, 13.Juli 2020 ist der restliche Betrag von 195,00 (ermäßigt 170,00) 
Euro fällig. Ein Rücktritt ist abzüglich einer Bearbeitungspauschale von 50,00 Euro bis 8 
Wochen vor Seminarbeginn kostenfrei. Bei Absagen von weniger als 8 Wochen vorher ist bis 4 
Wochen vor Seminarbeginn sind 50 % der Seminargebühr fällig. Bei kürzeren Absagen, 
weniger als 28 Tage vorher und nicht Erscheinen,  ist die gesamte Seminargebühr fällig. 
 
INFORMATIONEN  und ANMELDUNG  
Bei Fragen sprechen Sie mich gerne an. 
Gudrun Alles, F0n 0221-16919605, 0176-40758748,  
info@alles-tanzt-in-dir.de, www.alles-tanzt-in-dir.de 
 

UNTERKUNFT 
(Unterkunft bitte direkt über Margherita Badala, siehe beigefügtes Blatt, buchen). Es besteht 
die Möglichkeit in verschiedenen Unterkünften und Preiskategorien zu übernachten. Auch 
Frühstück kann über Frau Badala gebucht werden. Die meisten Unterkünfte haben eine eigene 
Kochgelegenheit, für die anderen steht eine Gemeinschaftsküche mit 2 Kühlschränken zur 
Verfügung. Im nahegelegenen Ort kann man abends günstig typisch italienische Küche in 
vielfältigen Restaurants genießen. Auch gibt es in dem Ort kleine Supermärkte. In Absprache 
mit Margherita Badala besteht auch die Möglichkeit am Anfang der Woche in einen größeren 
Supermarkt zu fahren oder auch einmal während der Woche einen größeren Einkauf zu 
organisieren.  
 

         
 
Haftungsausschluss 
Die Seminarleitung weist daraufhin, dass Sie keine Reiseveranstalterin ist und keine Haftung  
für Ihre Gesundheit sowie den Verlust und die Beschädigung von Wertsachen und Gegenständen 
vor, während und nach dem Seminar übernimmt.  
Die Seminarteilnehmerinnen nehmen eigenverantwortlich am Seminar teil und sind für ihre Unter-
kunft und den Flug selbst verantwortlich.  
Das Seminar dient der Selbsterforschung und ersetzt keine medizinische oder therapeutische 
Behandlung. Bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen liegt die Abklärung, ob die Seminarteil-
nahme sinnvoll ist, in Ihrer Verantwortung. Für Menschen mit einer akuten  psychischen 
Erkrankung ist die Teilnahme ausgeschlossen.   


