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Irlands Natur achtsam erleben 

Kleingruppenreise, 11 Tage, ab/bis Flughafen Cork, min. 5, max. 8 Teilnehmerinnen 

In Irlands nahezu unberührter Natur können wir einem Bergbach lauschen, unter einem Wasserfall 
schwimmen oder wir unternehmen einen Nachtspaziergang und bewundern den Himmel mit seinen 
unzähligen Sternen.  

Die Beara-Halbinsel im Südwesten Irlands ist für großartige Naturerlebnisse geradezu prädestiniert: 
hier finden wir Ruhe, Entspannung und Weite.  

Bei leichten Wanderungen lernen wir Steine zu stellen und können dabei unsere eigene Mitte finden, 
wir können durch das Unterholz kriechen, um Tierspuren zu verfolgen und das immer wechselnde 
Spiel von Sonnenlicht und Schatten beobachten. Wir können uns wieder mit der Natur verbinden, die 
uns so viel schenkt. Zwischendurch genießen wir ein wärmendes Feuer und kühlende Gewässer – 
Irlands Natur bietet Naturerfahrung im Überfluss! 
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Diese Reise ist für Frauen konzipiert, die angenehm-leichte Wanderungen unternehmen wollen 
(Gehzeit ca. 2 ½   Std.) und Lust auf viel Naturzeit und achtsame, ganzheitliche Naturbegegnungen 
(ca. 2 Std.) mit sich und in der Gruppe haben. Wir lassen uns von der Kraft, der Energie und der 
großartigen irischen Natur überraschen! 

Ein Tag steht zur freien Verfügung, den wir ganz nach Lust und Laune verbringen können: zum 
Beispiel mit einem Ausflug per Linienbus nach Kenmare, einem charmanten irischen Städtchen. Denn 
Irland bietet nicht nur beeindruckende Natur, sondern auch bezaubernde Kultur! 

 

Unsere Unterkunft/Verpflegung 

Im Südwesten Irlands wohnen wir in einer kleinen, ökologisch geführten Frauenpension. Die Pension 
liegt nur wenige Minuten vom Atlantik entfernt, der nächstgelegene Ort ist Castletownbere. Im Haus 
gibt es individuell ausgestattete Zimmer mit Blick in den Garten oder auf die lieblichen Mishkesh-
Hügel. Dort freuen wir uns auf exzellente Vollpension, die frisch und liebevoll zubereitet wird. 

 

Unsere Reiseleiterin 

Unsere Reiseleiterin Rita ist Schweizerin und lebt schon seit vielen Jahren in Irland. Rita ist aber nicht 
nur begeisterte Wanderführerin, sondern arbeitet auch als Waldschullehrerin mit Kindern und 
Erwachsenen zum Thema Natur und ganzheitliches Lernen. Rita liebt es, die Natur mit allen Sinnen zu 
erleben und in und mit der Natur wunderbar "sinnlose" Stunden zu verbringen... 

 

Anreise und Gruppentransfer 

Der gemeinsame Gruppentransfer ab/bis Flughafen Cork erfolgt am Anreisetag je nach Ankunftszeit 
gegen Mittag / Nachmittag, am Abreisetag voraussichtlich um ca. 8 Uhr morgens. Rückflüge können 
daher frühestens ab 11 Uhr stattfinden. Mit einer passenden Flugbuchung sind wir gerne behilflich! 

 

*Änderungen je nach Wetter vorbehalten 

mailto:info@vivamundo-reisen.de

