Das kreative Kinderprogramm
Viel Spaß und Spannung verspricht das 11-stündige Programm für
Kinder von 6 bis 12 Jahren. An ca. drei Tagen pro Woche haben die
Erwachsenen so etwas Zeit zum Träumen, Wandern oder Lesen,
während die Kleinen die größten Schätze bergen, ein RallyeAbenteuer erleben, kreative Daniel Düsentriebe werden oder die
Sonnenkraft entdecken mit einem Solarzeppelin. Gut versorgt mit
ein paar leckeren Snacks können die Kinder dann am Nachmittag
am Strand von ihren spannenden Erlebnissen berichten.
Auch für ältere Kinder ist die Umgebung spannend, wie zum
Beispiel die Schnorchelstelle direkt beim Hotel. In Plakias gibt es
diverse Wassersportmöglichkeiten, wie Windsurfen oder Tauchen.

Das abwechslungsreiche Familienprogramm
Eine geführte Halbtageswanderung, die parallel zum
Kinderprogramm stattfindet, mit interessanten Informationen rund
um Kretas Natur und Kultur, ist schon im Reisepreis inklusive.
Ebenfalls gratis bieten Helena und Matthias, zwei sehr
sympathische Deutsche, die schon Jahrzehnte auf Kreta leben und
das Hotel führen, eine Einführung in das kretische Leben für alle
Interessierten an. Gerne plaudern sie über die Insel und geben
Geheimtipps für eine eigene Erkundungstour mit dem Mietwagen.
Bei Windstille werden am Lagerfeuer bestimmt so manche
spannende, kretische Mythen und Sagen erzählt.
Wer es noch entspannter haben mag, bucht bei Helena eine schöne
Massage und startet den Morgen mit ein paar Yogaübungen oder
einer kleinen Meditation. Kreative Fähigkeiten sind bei einem
gemütlichen Workshop im Schatten gefragt.
Wer seine Zielstrebigkeit verbessern möchte, kann das im
Bogenschießen üben.

Eine Bootstour zum nahe gelegenen Preveli Palmenstrand ist für die
ganze Familie ein Spaß und beim Anblick so vieler Palmen bekommt
man karibische Gefühle. Allerdings ist man nicht alleine an einem
der schönsten Strände Kretas. Eine andere Bootstour führt westlich
nach Francocastello, wo die Römer offensichtlich ihre
eindrucksvollen Spuren hinterließen und ein schöner Strand zum
Baden einlädt (Bezahlung der Bootstouren vor Ort).
Spontane, kreative Aktionen für alle Kinder und Erwachsenen
sorgen für Abwechslung: Welche Mannschaft gewinnt beim
Wikingerschach, wer sieht die meisten Sternbilder heute Nacht und
wer spielt ein schönes Lied auf der Gitarre bei Sonnenuntergang?

Für Kinder





Das Kinderprogramm (11 Std./Woche, 6 bis 12 Jahre) ist für
unsere Gäste inklusive. Kinder wollen nicht nur unterhalten
werden, sondern auch selbst Hand anlegen. Das
Kinderprogramm gestalten wir spielerisch mit einem
methodischen Aufbau, viel Eigeninitiative und Fantasie. Wir
wandern durch die Olivenhaine, sammeln Naturmaterialien,
Feuerholz, suchen Tiere, die wir beobachten. Während die Kinder
mit Gleichgesinnten beim Kinderprogramm spielen, finden die
Eltern Zeit, ihre eigenen Urlaubswünsche zu realisieren.
Babybett wird ohne Aufpreis zur Verfügung gestellt (bitte bei
Buchung mit bestellen).
Kinderpavillon mit Hängematten und Schaukeln

