Aktuelles aus dem Centro
Liebe Gäste, liebe Freunde,
auf der Finca tut sich einiges: wir haben einen "12-Sinne"-Pfad angelegt, auf dem
man zumindest die "unteren" Sinne beim Ablaufen auch körperlich erleben kann;
dazu werden Gespräche auch unter biographischen Aspekten angeboten.

Ein weiteres neues Programm „manitas verdes“ („grüne Hände“) wurde gut
angenommen und viele Familien haben beim ersten Treffen mit viel Freude
Kontakt zur Erde aufgenommen und gemeinsam den Boden „bereitet“. Nun geht
es regelmäßig weiter mit viel Information und praktischer Anleitung zum
ökologischen Anbau.
Das kleine „Laboratorium“ im Romerito hat nun endlich einen eigenen Zugang
von der Straße – bisher musste man immer über den (privaten/abgeschlossenen)
Innenhof gehen - und wurde zur Benutzung als Gruppenraum eingerichtet, der
am Wochenende im Rahmen der waldorfpädagogischen Ausbildung eingeweiht
wurde.
Ende April des kommenden Jahres haben wir wieder Mesem-Ernte
(Mesembryanthemum Crystallinum) und deren Verarbeitung; auch dafür steht
der Raum - nun leichter zugänglich - weiterhin zur Verfügung. Helfer sind wie
immer gern gesehen (21.04. – 02.05.2020)
Vorangegangen war eine umfassende Reinigung des Geländes, deutliche
Rückschnitte der ausufernden Bäume (mehrere Lkw-Ladungen!) und Einebnung
der Fläche am Parkplatz bei Casa Ribera.

Dafür war es im Centro umso ruhiger; bisher leider extrem wenig Sommergäste.
Trotzdem gab es auch gut besuchte Kulturveranstaltungen: beim Musikabend mit
Jan&Jannike (Pop, Blues & more) im Restaurant war kein Platz mehr frei und
auch der übliche Folkloreabend mit Birgit und Jacobo war überfüllt; das leckere
Barbecue des Restaurants hat die Abende vortrefflich abgerundet.

Weiter geht es im Herbst mit Hans-Jürgen Scheuerle „Die zwölf Sinne“ (Seminar
03. - 09.11.), mit Dr. Astrid Fiegenbaum und Dr. Olaf Koob „Wenn die Organe
sprechen könnten - Grundlagen der leiblich-seelischen Gesundheit“ (Seminar 10.
- 15.11), wie alle Jahre Seminare und Vorträge mit Inessa&Frank Burdich
„Übersinnliche Naturwahrnehmungen auf Lanzarote“ (16. - 22.11.) und
"Supersensible Perception of Nature“ (23. - 29.11.), mit Freia von Schwarzenfeld
"Healing Intensive Lanzarote" (Seminar 30.11.-07.12.) und „Anthroposophische
Meditation und Elementarwesen auf Lanzarote“, Seminar mit Agnes Hardorp und
Thomas Mayer vom 14. - 20.1219.
Die Weihnachtstagung vom 24.12.19.-06.01.20 hat zum Thema: „Die Seele im
Spannungsfeld zwischen Innen- und Außenwelt“. Die Seele steht zwischen den
Polen Innen und Außen, zwischen inneren Erlebnissen und Gefühlen und
Eindrücken von außen. Mehr denn je ist die seelische Gesunderhaltung die
Voraussetzung, um den Anforderungen unserer Zeit gewachsen zu sein. Denn
genauso wie der Körper nur durch eine richtige und ausgewogene Ernährung
gesund und widerstandsfähig sein kann, benötigt die Seele entsprechende Mittel,
um gesund sein und bleiben zu können. In verschiedenen Arbeitsgruppen wird
diese Thematik erarbeitet werden.
Ein nicht nur zeitlich dicht gefülltes Programm. Was zwischendurch noch so alles
ist finden Sie wie immer auf unserer Website www.centro-lanzarote.de. Es ist
also für jeden wieder etwas dabei, neben dem laufenden Wochenprogramm /
Kulturprogramm und den bekannten Annehmlichkeiten des Centro und der
Insel.Además, estamos preparando un programa de vacaciones para personas
con necesidades de apoyo. Para grupos pequeños y viajeros individuales,
ofreceremos un programa adaptado a sus necesidades e intereses con ofertas
terapéuticas y artísticas, así como excursiones a la isla, acompañadas de un
pedagogo social bilingüe.

Weiterhin bereiten wir ein Urlaubsprogramm für Menschen mit Begleitungsbedarf
vor. Für Kleingruppen wie auch Individualreisende werden wir ein auf Ihre
Bedürfnisse und Interessen abgestimmtes Programm mit therapeutischen und
künstlerischen Angeboten sowie Ausflügen auf die Insel anbieten, begleitet von
einer zweisprachigen Sozialpädagogin.
Unsere Website ist in die Jahre gekommen, es ist an der Zeit von ihr Abschied
zu nehmen und wir bereiten seit Wochen die neue Website vor. Die spanische
Version auf einer neuen Domain ist noch nicht ganz fertig aber schon im Netz
(link: www.turismo-antroposofico-lanzarote.com), zum besseren Verständnis
folgen deutsch und englisch in den nächsten Wochen (noch gibt es ja die alte).
Eine weitere Neuerung zur Buchungsvereinfachung wird in Kürze durch
ein Online-Reservierungssystem erfolgen. Aber keine Sorge: Sie können gerne
wie bisher anrufen und im Gespräch mit uns Ihre Wünsche und die Möglichkeiten
besprechen.
Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen.
Mit sonnigen Grüßen aus Lanzarote
Ihr Centro-Team

Wenn Sie eine neue Mail-Adresse für unsere Mailingliste angeben möchten oder
Sie keine weiteren Informationen per Mail von uns erhalten möchten, senden Sie
uns einfach eine kurze Nachricht an: info@centro-lanzarote.de
Einfach und schnell Flugverbindungen finden Sie auf unserer Website.
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