
TROMMELWORKSHOP
in bella Toskana   

für Groß und Klein 
für Anfänger und Fortgeschrittene

Sommer 2019 

 

An einem wundervollen Platz in einem wildromantischen Tal, umgeben von  Bio-Olivenhainen und Eichenwäldern. Es 
gibt einen kleinen Pool, der schnell zum Lieblingsort der Kinder wird und in 30 min. Entfernung einen paradiesischen 
Fluss mit genügend Wasser zum Baden. Die liebevoll restaurierten Mehrbett-Zimmer (für 2 bis 5 Personen) sind alle 
mit einem schön gefliessten Badezimmer ausgestattet, inkl. Handtücher und Bettwäsche. Es gibt einen gemauerten 
Pizzaofen, verschiedene Terrassen und zur Freude, nicht nur der Kinder, 3 liebe Katzen. (Bilder siehe Bildergalerien 
Toskana 2015 und 2016 auf unserer Homepage). Zum mittelalterlichen Bergdorf sind es 5 km, nach Volterra 15 km, 
nach Pisa 55 km, zum Meer 35 km. 

Ecco !

Zeitraum : Sa 3.8.2019 ( 18.00 ) - Sa 10.8.2019 (vormittag )

(man kann zusätzliche Übernachtungen buchen, mögliche Zeiträume bitte nachfragen )

Wir trommeln 4 - 5 h am Tag

Für die Kinder und Jugendlichen bieten wir, wenn gewünscht , 1 x/Tag ein 
spielerisches Programm rund um die Trommel 

(Sie können aber auch immer am Programm der Erwachsenen teilnehmen).

Gekocht wird gemeinsam in wechselnden Teams 

Wir stellen die vegetarischen Zutaten ( wo es möglich ist in biologischer Qualität )

 es gibt einen halben Tag frei.

Die Teilnehmerzahl ist auf 22 beschränkt.

Preis p.P. :  470 € im Haus 

                          430 € im eigenen Zelt ( wenn die Mindestteilnehmerzahl im Haus erreicht ist )

(im Preis enthalten sind Kurs, Unterkunft und Verpflegung )

   für Familien bis zu 20 % Ermässigung auf die Kursgebühr
( nicht auf die Gesamtgebühr ! )      

                                                        bitte frühzeitig buchen !!  
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