
EntdEckungsrEisE 
mit schrEibjournal und stift

nach tEnEriffa

Reisen und Kreatives Schreiben: Finden Sie Ihr persönliches Wunderland auf Teneriffa. Acht erholsame 
Tage mit viel kreativem Input erwarte Sie.

Teneriffa, Insel des Ewigen Frühlings, ist die größte der Kanarischen Inseln und seit langem für ihr wohltuen-
des Klima und für die heilenden Kräfte des vulkanischen Gesteins bekannt. Eine Insel mit magischer Kraft, 
die inspiriert. Kommen Sie an auf der Insel und bei sich selbst: Entdecken Sie auf dieser Reise Ihr ganz 
persönliches Teneriffa und schreiben Sie ein Reisejournal, das Sie selbst überrascht.

Beim kreativen Entdecken begleiten Sie zwei deutsche Autorinnen und Schreibpädagoginnen mit  
schreibtherapeutischer Ausbildung und Masterabschluss im Biografischen und Kreativen Schreiben.  
Neben den Gruppenübungen gibt es auch Gelegenheit zum Einzel-Coaching. Dabei können Sie nach 
Wunsch kreative oder biografische Schreibmethoden kennen lernen oder tiefer ins genespezifische  
Schreiben einsteigen.

Wer bislang noch keine Erfahrung mit dem Kreativen Schreiben gesammelt hat, wird erstaunt feststellen, 
was ein Ort dem Schreiber oder der Schreiberin ins Ohr souffliert und welch erstaunliche Geschichten Sie 
plötzlich zu Papier bringen. Vielleicht entdecken Sie sich beim Schreiben auch selbst noch einmal ganz 
neu. Eine Schreibreise ist auch immer ein Stück Abenteuerreise zum Selbst, die für Schreibende aller  
Altersgruppen berührende Glücksmomente bereithält. Beim kreativen Schreiben geht es um die  
Freude an der eigenen Kreativität. Sie müssen kein Genie sein, um gute, berührende oder spannende Texte  
schreiben zu können. Geben Sie sich also ganz entspannt Ihrem Schreibimpuls hin und freuen Sie sich auf 
das Ergebnis!

Verschiedene Ausflüge und leichte Wanderungen runden dieses Programm ab. Das Strandhotel Playa 
Sur Tenerife liegt direkt an einem 1,5 km langen hellen Sandstrand in El Médano. Die gemütlichen Zimmer 
sind mit handgearbeiteten Pinienmöbeln, Bad, Telefon, Mietsafe und Sat-TV ausgestattet und verfügen 
zudem über einen Balkon mit Meerblick. Unter den Palmen im Garten und am Meerwasser-Pool lässt sich 
europäischer Stress rasch vergessen. Zudem lädt der Atlantik mit Temperaturen um 20°C zum Baden ein.

29.09. – 06.10.2013



Programm:

1. tag: abfl ug von deutschland nach teneriffa.
Transfer zum Hotel. Ausruhen. Empfangscocktail: 
Bienvenidos – Willkommen. 
Abendessen bei Kerzenschein. Entspannte 
Schreibübungen zum ersten Kennenlernen.

2. tag: Vormittags: 90 minuten Einführung ins 
kreative schreiben: 
Wir lernen uns über kleine Texte näher kennen. 
Leichte erste Übungen begeistern Sie für die 
Techniken und Methoden des Kreativen Schrei-
bens. Spielerisch entsteht Ihr erster Text. Er hat mit 
Vorfreude zu tun …
Nachtmittags: Wanderung durch den Barranco 
Los Valos. Diese 1. Wanderung ist einfach und 
ohne Höhenunterschiede. Dabei akklimatisieren 
Sie sich und entwickeln ein erstes Gefühl für die 
Insel. Der Barranco Los Valos, auch „kanarischer 
Gran Canyon“ genannt, ist eine weitgehend unbe
kannte Schlucht. Sie entdecken eine typische 
Wüstenszenerie mit interessanten Tuffsteinstruk-
turen und vielfältiger Pfl anzenwelt. Faszinierende 
Blicke auf das Bergmassiv Canadas und den Teide 
belohnen Sie für die kleine Anstrengung. An Ihrem 
Ziel liegt die bekannte Pilgerstätte des heilig gespro-
chenen Mönches Hermano Pedro, Wallfahrtsort 
der Einheimischen. Dort genießen wir die Stille und 
versetzen uns nach Anleitung in die Welt Hermano 
Pedros: spüren schreibend nach, wie dieser Ort den 
Heiligen berührt haben mag. 
Wanderzeit: ca. 2,5 Std. – Tourenlänge: 5 km
Nach dem Abendessen wird ein Videofi lm über 
Teneriffa gezeigt.

3. tag: heute starten wir mit einer „sanften“ halb-
tagestour durch den interessanten süden der 

insel und tauchen ein in die lebendige geschichte 
der insel und ihrer bewohner.
Lassen Sie sich dabei von der Farbenvielfalt der 
Insel bezaubern!  Unsere Exkursion beginnt mit dem 
Besuch einer Bananenplantage. Mit allen Sinnen 
erleben wir dort, wie die süßen Früchte gehegt 
werden, ehe sie den Weg in unsere Obstkörbe 
fi nden. Anschließend fahren wir in die kleine Kreis-
stadt Granadilla. Bei einem kurzen Bummel durch 
den Ortskern betrachten wir die schön erhaltenen 
Häuser mit Fassaden aus den letzten Jahrhunderten 
und besuchen das Heimatmuseum des Ortes. 
Unser nächstes Ziel ist der Besuch einer Gofi o-
Mühle. Gofi o, eines de wichtigsten Grundnahrungs-
mittel der Bevölkerung  wird anschaulich erklärt. 
Im Rural-Hotel, einem wunderschön restaurierten 
Hotel mit malerischem Flair, rasten wir und lassen 
uns mit köstlichen Tapas verwöhnen. Umgeben von 
bauchigen Fässern genießen wir eine kleine Wein-
probe. Gut gestärkt begeben wir uns dann wieder 
auf die alte Landstraße. Sie führt am Gebirge entlang 
und gibt wundervolle Ausblicke zur Küste frei. Ein-
gebettet in eine faszinierende Tuffstein-Landschaft 
mit typischer Vegetation, durchqueren wir kleine 
Dörfer, Terrassen-Felder sowie die Höhlensied-
lungen der Guanchen, die diese malerische Insel 
als erste bevölkerten. Deren Höhlenwohnungen 
schauen wir genauer an.
Mit kleinen Schreibanregungen ermutigen wir Sie 
zwischendurch zu Texten, in denen Sie Ihre persön-
lichen Eindrücke zur Geschichte und den Farben 
der Insel festhalten. 
Abends: Leseabend im Salon. Susanne 
Diehm und Jutta Michaus stellen ihre Bücher 
vor, bei denen es um „Entwicklung durch 
Schreiben“ geht.

Susanne Diehm 
widmet sich der Gesundheitsförderung durch Krea-
tives Schreiben. Im Unternehmen war Susanne Diehm 
über viele Jahre für die kommunikative Begleitung der 
Gesundheitsförderung zuständig. Im Masterstudien-
gang „Biografi sches und Kreatives Schreiben“ wurde 
sie zur Schreibdidaktikerin ausgebildet. Als Schreib-
beraterin ist sie für Institutionen und in Europäischen 
Projekten tätig. In Berlin hält sie regelmäßig Work-
shops. Als Autorin zeigt sie, wie „Kreatives Schreiben 
befl ügelt“.       www.susanne-diehm.de



4. tag: bis 17 uhr steht der tag zu ihrer freien  
Verfügung.
Fakultativ haben Sie die Möglichkeit, an Bord eines 
Piratenschiffes vor der Küste auf Walbeobachtung 
zu gehen. (Bitte vor Ort anmelden, dieses dreistün-
dige Abenteuer wird für 45 Euro angeboten.) Wenn 
Ihr Herz für Wale schlägt, möchten wir Sie zwischen-
durch mit dem Schreiben von Texten animieren, in 
denen Tiere und Natur eine Rolle spielen. 
Vielleicht freuen Sie sich aber auf einen entspannten 
Tag am Strand. Haben Sie Lust im erfrischenden 
Atlantik zu schwimmen und hinterher eine medizi-
nische Massage im Hotel zu genießen (bitte anmel-
den, zahlbar vor Ort)?
17 Uhr: Kreatives Schreiben zwischendrin und 
mitten durch: 90 Minuten Achtsamkeits-Schreib-
Café im Garten des Hotels. Sie lernen, wie Sie Acht-
sames Schreiben im Alltag als Mittel zum Kreativen 
Stressabbau einsetzen können. Dabei stellen wir 
Ihnen Methoden und Ansätze vor, die Sie dabei  
unterstützen, lästige Blockade abzubauen und 
durch das Schreiben zu mehr Ruhe und Ausge- 
glichenheit zu gelangen.

5. tag: „lyrik ist nicht schwürig.“ 
45 Minuten Einführung ins Thema „Alltagslyrik“. 
Wahlweise weihen wir Sie in die Ingredienzen von 
Märchen und Fantasy-Geschichten ein. 
Im Anschluss daran findet eine Tour ins Anaga- 
gebirge mit einer dreistündigen Wanderung durch 
den Laurisilva-Urwald statt. Unser Ausflugsziel liegt 
im Nordosten der Insel. Der 20 km lange Höhenzug 
entstand vor ca. neun Millionen Jahren durch vulka-
nische Aktivitäten und bezaubert mit bizarren Fels-
formationen. Moosbewachsene Regenwaldriesen 
mit gewaltigen Blätterdächern, phantastische Licht

spiele auf geschwungenen Pfaden, gigantischen 
Schlingpflanzen und üppige Farne bieten die Ku-
lisse für Ihr persönliches Kopfkino. Ob Haikus oder  
Gedichte, Märchen oder Fantasy-Geschichten  
lassen Sie sich von Ihren eigenen Assoziationen  
ins Land der Fantasie entführen. Ihre Texte  
werden an einem ganz besonders schönen Rastplatz  
vorgetragen.

6. tag: 2 x 45 minuten kreatives schreiben  
unterwegs.
Es geht in einem klimatisierten Bus unter fach-
kundiger Führung zu den sagenhaften Sonnen- 
pyramiden, die von dem berühmten Forscher Thor 
Heyerdahl entdeckt wurden. Hier wurde ein Kultur-
park geschaffen, in dem die Besucher Einblick in  
die vorchristliche Kultur erhalten. Unter anderem 
werden die Verbindungen zwischen Mesopota-
mien, den Kanaren und dem mittelamerikanischen 
Raum (Mexiko und Peru) dargestellt. Hochinteres-
sant! Auch Modelle der Papyrusboote, mit denen 
Thor Heyerdahl die Ozeane besegelte, um seine  
archäologischen Theorien zu bestätigen, sind zu  
sehen. Lassen Sie sich von kleinen Geschichten 
überraschen, die wie von Geisterhand geschrieben 
in Ihrem Schreibjournal entstehen!

7. tag: Ein tag für eigene unternehmungen.
Morgens Besuch des Bauernmarktes mit seinen  
frischen landwirtschaftlichen Produkten der Insel 
oder nochmals Sonnenbaden, die Nachbarorte Los 
Abrigos oder San Isidro kennen lernen und dabei 
die letzten Souvenirs besorgen. Oder besteigen Sie 
unseren Hausberg, den Montana Roja mit seinen 
171 m.
Ab 17 Uhr: Genießen Sie diesen letzten Tag 

Jutta Michaud, M.A.
schloss 2009 als eine der ersten Absolventinnen den 
Masterstudiengang „Biografisches und Kreatives 
Schreiben“ an der Alice-Salomon-Hochschule Berlin 
ab. Seitdem nehmen Schreiben und Schreibpädago-
gik einen kontinuierlich wachsenden Raum in ihrem 
Leben ein. Sie leitet Schreibgruppen für Biografisches 
und Kreatives Schreiben, bietet individuelle Coachings 
rund ums Schreiben an und entwickelt Schreibange-
bote zur Gesundheitsprophylaxe.



Veranstalter:

tts-teneriffa touristik service gmbh
dithmarscher str. 7, 22049 hamburg
t.: 040 2263 29 23; f.: 040 220 1480

www.tts-touristik.de; info@tts-touristik.de

Eingeschlossene leistungen:
•  Flug ab Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart,  
 Hannover, Hamburg
•  Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen
•  Alle Ausflüge (außer Fak.)
•  p.P. im Doppelzimmer, Meerblick, Halbpension

Preise:
Doppelzimmer, HP, pro Person €  1.445,–
EZZ, HP €  98,–
Verlängerungswoche €  328,–

Wichtig:
Damit Sie die Touren unbeschwert genießen zu 
können, bitten wie Sie eine Windjacke, bequemes 
Schuhwerk, Kopfbedeckung, Sonnenschutz mitzu-
nehmen. 

auf der Insel und nehmen Sie sich Zeit, Ihre  
Erlebnisse Revue passieren zu lassen und Ihre 
Eindrücke mit den Mitreisenden auszutauschen.  
Zeit zum Einzel-Coaching Kreatives Schrei-
ben – vielleicht haben Sie Geschmack am  
Kreativen Schreiben gefunden und wollen jetzt eine  
„Lebensabschnitts-Biografie“ schreiben? Oder  
wollen vertiefen, was Sie gelernt haben?  
Jedem Gast steht während der Reise eine Stunde 
Einzel-Coaching zur Verfügung. Wer möchte, nimmt 
anschließend an einer kleinen Lesung teil und  

liest den Mitreisenden 2-3 der schönsten Texte vor, 
die auf dieser Reise entstanden sind.
Abschiedsabend mit einem kanarischen Spezi-
alitätenbuffet und eine Flamencoshow.

8. tag: tag der abreise.
Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Deutsch-
land. Gut e Heimreise und bis zum nächsten Mal. 
Buen viajey y hasta la próxima.

Programmänderungen vorbehalten

buchungsstellen:

aktiv reisen
dithmarscher str. 7, 22049 hamburg
t.: 040 2201 477; f.: 040 2201 480


