
yogaferien in der toskana 

weitere infos & anmelden unter yoga@ulrikewoerrle.de oder 0178-2540500 

 

 

 

Das Essen 

die woche 

 

mo  Ankunft bis 16 Uhr -Yoga zum Ankommen (2h) 
 Abendessen und Yoga/Entspannung (1h) 
di MorgenYoga (2h) vor und nach dem Frühstück (1h) 
 anschl. Wanderung*,  
mi YogaTag (4h) in Stille 
do YogaTag (4h) und Ausflug nach Volterra*  
fr YogaTag (4h) 
sa YogaMorgen (2h), Frühstück Yoga zum Abschied           
 (1h)– Abreise bis 13 Uhr 

+ 

yogaferien in 
der toskana 

15.-20.Juli 2019 

 

die lage    

schau dir die wunderbare Lage, Umgebung und alles Wissenswerte zur 
Podere Colle all’asino direkt auf der homepage an http://www.colle-
all-asino.de 

 
die anreise 
 
sind genügend Personen an einer Fahrgemeinschaft interessiert, kann 
ggf. eine gemeinsame An- und Abreise mit PKWs organisiert werden. 

Flüge (direkt und mit Zwischenstopps) gibt es von beinahe allen 
Flughäfen in Deutschland nach Pisa und Florenz. Shuttle/Mietwagen 
aus Pisa zum/vom Eselsberg können gegen Gebühr gemietet werden. 

Vorabendanreise/Verlängerungsnacht ist gegen Aufschlag möglich 
(jeweils ÜF €30).  

die podere colle 
all’asino 

 

die podere ist ein einzigartiges 
einfaches Haus, das sehr 
zauberhaft auf einem Hügel bei 
Lajatico zwischen Pisa und 
Volterra liegt.  

Visionäre Menschen haben diesen 
wunderbaren Ort in der Toskana 
vor mehr als 30 Jahren entdeckt 
und aus einem zerfallenen 
Bauernhaus in mühevoller und 
liebevoller Detailarbeit ein 
Refugium geschaffen, das jetzt 
den idealen Raum bietet für eine 
Auszeit vom Alltag.  

Die abgeschiedene Alleinlage 
bietet den optimalen Ort, um 
naturnah in einer kleinen Gruppe 
(min 6, max. 9 TeilnehmerInnen) 
und ohne störende Einflüsse 
Yogaferien zu machen. 

 

die kosten  
€ 380  pro Person im DZ 
 

• Durchführung des Yogaprogramms 
• 5 Übernachtungen mit Frühstück im 

einfachen DZ mit Gemeinschaftsbad 
• 2x Mittag- und 3x Abendessen in der 

Podere (immer vegetarisch) 
• Wasser und Tee während des Tages.  
• EZ Buchung gegen Aufschlag von 30€  

möglich 
 

Deine Anmeldung ist mit der Überweisung der     
o. g. genannten Kosten verbindlich.  
Anmeldeschluss ist der 01. Juni 2019 

Im Preis nicht inbegriffen sind Kosten für die 
individuelle An- und Abreise, Transportkosten bei 
Wanderungen, individuelle Ausgaben bei 
Ausflügen und Restaurantbesuchen (2x) sowie 
individuelle Getränke. 
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asanas & pranayamas und yoga-hintergrund  
 
in den Yogaferien auf dem Eselsberg besteht eine YogaEinheit aus Atemübungen und sanften 
Bewegungsabfolgen aus dem HathaYoga und YinYoga. Wir praktizieren angepasst an Tageszeit 
und –form und an die individuellen Möglichkeiten Sonnengrüße in verschiedenen Varianten 
gefolgt von Standpositionen und Sitzhaltungen. Den Abschluss einer jeden YogaEinheit bildet 
jeweils eine Abkühlungsphase mit Umkehrhaltungen und die EndEntspannung. Außerdem 
befassen wir uns ein wenig mit der Yogaphilosophie und den Inhalten des Achtfachen Pfades 
aus der alten Yogatradition. 

Ein “Tag der Stille” in der Woche begünstigt ebenfall das Zur Ruhe Kommen.  

das essen  
den vegetarischen Speiseplan für 
unsere Woche erstellt eine 
“Köchin”, die auch den Einkauf 
und das Kochen für uns 
übernimmt.  

Bei den Vor- und 
Nachbereitungen unserer 
Mahlzeiten beteiligen wir uns im 
Rahmen des Yogas der Handlung 
(Karma Yoga) 

 

der tag auf dem 
eselsberg …  
… beginnt gleich nach Sonnenaufgang mit 
sanftem Morgenyoga (2h), das aus 
Pranayama und Yoga-Asanas komponiert 
ist. 

Ein vegetarisches Frühstück bietet die 
yogagerechte und gesunde Stärkung für den 
Tag. 

Vor dem Mittagessen tauchen wir optional 
in die Yogaphilosophie ein und praktizieren 
das Yoga der Handlung. 

Das leichte Mittagessen läutet die 
ausgedehnte Mittagspause auf dem 
Eselsberg ein, die Raum für eigene 
Gestaltung lässt.  

An YogaTagen gibt es um 17 Uhr eine 
Nachmittagseinheit Yoga (2h) mit 
Schwerpunkt-Themen. 

Mit ein wenig Abstand zum Yoga gibt es ein 
leckeres, warmes Abendessen im 
italienischen Stil. 

Sanftes Abendyoga auch in Form von 
Meditationen und Entspannungsübungen 
bilden den Abschluss des YogaTages 
(30min). 

Der Tag klingt mit dem Sonnenuntergang 
auf der Terrasse aus. 

 

 

die durchführung 
als ausgebildete Yogalehrerin biete ich den 
Rahmen für erholsame und unvergessliche 
Yogaferien und eine regelmäßige 
Yogapraxis auf dem Colle all’asino. Ich 
führe die Yogaeinheiten durch und gebe 
Hinweise zur individuell angemessenen 
und gesunden Ausführung der 
Atemtechniken und Asanas und gehe auf 
deine Bedürfnisse und Könnensstufe ein. 
Ich gebe mein Wissen, das ich in 
verschiedenen Fortbildungen und 
Workshops (Rossow, Arend, Darby, 
Guttandin) auffrische und erweitere, mit 
Spaß an meine Yoga-SchülerInnen weiter.  

mitbringen 
für die Yogapraxis: Yoga-Grundkenntnisse, 
Yogamatte, Meditationskissen,                        
Decke für die Entspannung 

stornoregelungen /absage 
die Yogaferien können nur als ganzes gebucht werden. Nicht in Anspruch genommene Leistungen aus o.g. Leistungspaket können nicht rückerstattet 
werden. Wenn Du Deine Teilnahme absagen musst, so besteht immer die Möglichkeit, eineN ErsatzteilnehmerIn mit Yogakenntnissen zu stellen. In 
diesem Fall und auch bei Absage bis zu 4 Wochen vor Programmbeginn berechnen wir 10% Bearbeitungskosten. Stornierst Du weniger als 4 Wochen 
vor Beginn der YogaFerien, werden 50% einbehalten. Bei Rücktritt eine Woche und weniger vor Beginn der Ferien behalten wir 100% der Kosten ein. 
Nimmst Du die Leistung infolge vorzeitiger Rückreise, wegen Krankheit oder aus anderen, nicht von Ulrike Wörrle zu vertretenden Gründen, nicht in 
Anspruch, so besteht kein Anspruch auf anteilige Rückerstattung. Ulrike Wörrle kann bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl (6) die Yogaferien 
4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn absagen. Ein Regressanspruch kann nicht geltend gemacht werden. 


