
mindfulness-
ferien in
sardinien 2021
2. bis 9.oktober

mit iris uderstädt



Ich freue mich, im siebten Jahr Mindfulness-Ferien auf Sardinien 
anzubieten. Mindfulness-Meditation, Feldenkrais, Qigong, 
Schwimmen, feines sardisches Essen, sardische Kultur, Gemeinschaft 
und freie individuelle Zeit: viele Ressourcen, um unsere Energien zu 
erneuern.
Das Seminar richtet sich gleichermassen an Menschen, die eine 
Einführung in Mindfulness-Praktiken erhalten möchten als auch an 
erfahrenere Praktizierende: wir unterstützen uns gegenseitig.

Selbstführung in einer sich rapide digitalisierenden Welt

Mindfulness bietet eine Unterstützung an, inmitten von rasanten 
Veränderungen Bewusstheit zu entwickeln/beizubehalten, Verantwortung für 
sich selbst zu übernehmen und das zu leben, was wichtig ist.
In der Meditation stabilisieren wir unsere Aufmerksamkeit und entwickeln 
Gewahrsein - der Geist wird allmählich ruhiger, klarer und weiter. 
Lebendigkeit, Freude und Mitgefühl breiten sich aus :-)
Gehmeditation, Feldenkrais-Sequenzen und morgendliches Qigong unterstützen 
uns darin, die Erfahrung im Körper zu verankern, uns mit der Umgebung zu 
verbinden und miteinander die vielen Ressourcen zu geniessen!



Seminar: 3. bis 8. Oktober (5 Seminar-Tage, 1 Tag frei)
Erstes Treffen: 2. Oktober mit dem Abendessen
(Abschluss mit dem Frühstück am 9. Oktober) 
Ort: Hotel „Galanias“, Bari Sardo (Ostküste)
http://www.galaniashotel.it
Zimmerpreise:
Doppelzimmer: 75€ Halbpension
Einzelzimmer: 98€ Halbpension
Kursgebühr: 490€ bei Anmeldung und Anzahlung
von 30% der Hotelgebühr bis Ende Juni 2021,
danach 580€.
Anmeldung: Bitte per email. 

Iris Uderstädt
info@mindfulatwork.ch
Mobil: +41 (0)79 800 8244

http://www.galaniashotel.it/
mailto:info@mindfulatwork.ch


Ablauf

Wir praktizieren  ca. 4,5 Std. pro Tag (30 Min. Qigong bei Sonnenaufgang am Strand, 3 Std. Kurs bis mittags plus ca. 
1 Std. vor dem Abendessen) – es bleibt noch viel Zeit, am Strand zu sein (ca. 10 Gehminuten vom Hotel aus 
erreichbar), zu entspannen, spazieren zu gehen...

Zu mir, Iris Uderstädt

Seit gut 30 Jahren unterstütze ich Menschen in verschiedensten Kontexten mit Body-Mind-Praktiken – sowohl 
einzeln als auch in Seminarform. Ich freue mich mit „mindful@work“ und „Potential Project“ Menschen auch im 
direkten Arbeitskontext in Mindfulness zu trainieren.


