
	

KULTUR-REISE	NACH	MAROKKO	 	 					 	

verbunden	mit	Zeichnen	und	Malen	
	
	

Montag,	3.	Februar	–	Mittwoch,	12.	Februar	2020	

	

	

	
	

REISELEITUNG		 	 Carmen	Würsch	und	Mahjoub	Soubai						
	
MALBEGLEITUNG			 Alfons	Bürgler	

	

Während	der	ganzen	Reise	gibt	es	immer	wieder	Möglichkeiten,	zu	malen	und	skizzieren,	zu	
fotografieren	oder	meditieren	oder	einfach	zu	geniessen.	Alle	sind	frei,	das	zu	tun,	auf	was	sie	
Lust	haben.	

Die	Weite	und	Stille	der	Sahara	lassen	dir	Raum,	die	Farben	der	Wüste	zu	entdecken.	

	
	



	
	
	
	
	
REISEPROGRAMM			 	
	 							

MO	3.	2.		 Individuelle	Reise	nach	Marrakesch.	 Unser	 Vorschlag:	Flug	 Swiss	 Zürich	 ab	 12:55	
Marrakesch	an	15:30	Uhr.	Am	Flughafen	werden	wir	von	Mahjoub	und	Carmen,	unseren	Reiseleitern	
abgeholt,	welche	uns	zum	Übernachten	ins	wunderschöne	Riad	Sahara	Nour	im	Herzen	der	Altstadt	
bringen,	 von	wo	 aus	 individuell	 durch	 den	 Souk	 spaziert	 werden	 kann,	 zB.	 zum	 berühmten	 Platz	
Djemaa	El	Fna.	Wir	treffen	uns	zum	gemeinsamen	Abendessen.		www.riadsaharanour-marrakech.com	

DI	4.	2.		 Nach	dem	Frühstück	beginnt	unsere	Reise	im	privaten	Kleinbus	ins	Landesinnere,	
durch	wunderbare	Landschaften	über	den	Pass	Tizi	N’Tichka	2’260	m.	ü.	M.	In	Télouet	besuchen	wir	
eine	der	schönsten	erhaltenen	Kasbahs	Pacha	el	Glaoui.	Wir	übernachten	in	Ait	Ben	Haddou	im	Dar	
Mouna.	DISTANZ	200	KM					www.darmouna.com	

MI	5.	2.				 Nach	dem	zeitigen	Frühstück	spazieren	wir	zur	ins	Unesco	Weltkulturerbe	aufgenom-
menen	Kasbah	Ait	Ben	Haddou.	Wieder	im	Kleinbus	geht	es	Richtung	M’Hamid	zur	Spirit	Oasis	über	
Ouarzazate	–	Zagora,	durch	das	wunderschöne	Draa	Tal	 (Mittagshalt)	bis	nach	M’Hamid,	wo	die	
Strassen	 enden	 und	 die	 Sahara	 beginnt.	 Die	 Spirit	 Oasis	 erreichen	 wir	 in	 einem	 halbstündigen	
Fussmarsch	(auch	mit	dem	Bus	möglich)	wo	wir	unsere	Bungalows	beziehen,	gemeinsam	essen	und	
uns	vom	Sternenhimmel	verzaubern	lassen.	DISTANZ	275	KM	

DO	6.	2.     Zeit	für	Malen	und	Zeichnen	und	andere	Aktivitäten	in	und	um	die	Spirit	Oasis.	
bis	SO	9.	2.  Insgesamt	verbringen	wir	4	ganze	Tage	(5	Nächte)	in	der	Spirit	Oasis.	Mögliche	

zusätzliche	Aktivitäten	siehe	unten. 
	
MO	10.	2.		 Abfahrt	Richtung	Marrakesch	mit	einer	Übernachtung	in	Taznakht,	einer	Oasenstadt		

in	der	Provinz	Ouarzazate.	Besuch	der	Teppichmanufaktur	einer	Frauenkooperative.		
	

DI	11.	2.			 Weiterfahrt	nach	Marrakesch,	wo	wir	im	Gewühl	der	Medina	wieder	ins	volle	Leben	
eintauchen.	Übernachtung	wieder	im	Riad	Sahara	Nour.	

	
MI	12.	2.		 Mittags	Transfer	zum	Flughafen		

(Beispiel	für	den	Flug	mit	Swiss:	Marrakesch	ab	17:20,	Zürich	an	20:45)		

	

	
Mögliche	Aktivitäten	in	der	Oasis	nebst	Malen	und	Zeichnen:		
	
-	Wüstenwanderungen	auf	eigene	Faust	
-	Geführte	Wanderung	mit	Besuch	einer	traditionellen	Berberfamilie	in	der	Nähe	
-	Fussmarsch	ins	nächste	Dorf	M’Hamid	
-	Traditionelle	Bauweise	der	Oasis	kennenlernen,	Lehmziegel	herstellen,	Naturmauern	bauen	
-	Sandbrot	backen,	Teezeremonie	erlernen	
-	Geschichten	und	Musik	der	Saharaoui	hören	
-	Yoga	und	Meditation	mit	Carmen	
-	Wissenswertes	über	die	Bepflanzung	und	Gartenpflege	in	der	Oasis	erfahren		
-	Tagesausflug	mit	Dromedaren	(gegen	Aufpreis	für	Dromedare	und	deren	Führer)	oder	zweitägige				
			Wanderung	mit	Übernachtung	in	der	Wüste	

	

	



	

	

	
Weitere	Informationen	zur	Reise	

Alfons	empfiehlt	den	Malenden	folgende	Utensilien	mitzunehmen:	Mal-	und	Zeichenblöcke	oder	lose	
Papiere,	Zeichenstifte,	Aquarellkasten	und	Pinsel	(Wasserflasche	und	-schale,	Stofflappen)	und	Son-
nenhut.	

Die	fünf	Nächte	in	der	Spirit	Oasis,	dem	Herzstück	der	Reise,	verbringen	wir	in	einfachen,	traditionell	
aus	Lehm	gebauten	Bungalows	mit	je	zwei	bequemen	Einzelbetten	in	einem	Raum.	Es	ist	W-Lan	freie	
Zone.	Die	sanitären	Anlagen	mit	drei	WCs/Duschen	befinden	sich	in	einem	separaten	Haus.	Die	Oasis	
verfügt	über	eine	Solaranlage	für	die	nötigste	Stromversorgung,	einen	grossen	Aufenthaltsraum	und	
etliche	Plätze,	um	auch	unter	dem	wunderbaren	Sternenhimmel	zu	schlafen!	Wer	eine	Nacht	in	der	
Wüste	schlafen	möchte,	braucht	einen	eigenen	Schlafsack.	

Die	aufgeführten	Hotels	sind	unsere	Favoriten.	Falls	die	Hotels	ausgebucht	sind	behalten	wir	uns	vor,	
ein	anderes	Hotel	in	der	gleichen	Kategorie	zu	buchen.	

Wir	reisen	im	Kleinbus	mit	zuverlässigen	Fahrern.	Marokko	bietet	ab	und	zu	auch	Ui berraschungen,	
die	teilweise	kleine	Änderungen	im	Reiseprogramm	erfordern.	Wir	informieren	jeden	Abend	über	das	
detaillierte	Programm	des	nächsten	Tages.	

	

	

	
	

	



	

	

KOSTEN	pro	Person:	1600	Franken	

Im	Preis	inbegriffen	sind	alle	Übernachtungen	im	Doppelzimmer	mit	Frühstück.	Ebenso	alle	Mittag-	
und	Abendessen	ohne	Getränke,	ausgenommen	ab	11.	Februar	in	Marrakesch.	Flughafentransfers	/	
Busfahrten	/	Reiseleitung	/	Malbegleitung.	

Nicht	inbegriffen	sind	Trinkgelder,	Mittag-	und	Abendessen	in	Marrakesch,	Ausflüge	mit	Dromedaren	
und	Chameliers.	

Nicht	inbegriffen	ist	der	Flug	von	der	Schweiz	nach	Marrakesch	(ca.	Fr.	200-500).	Es	gibt	geeignete	
Flüge	 mit	 Swiss	 ab	 Zürich/	 Genf	 oder	 Easyjet	 ab	 Basel.	 Gerne	 hilft	 Carmen	 bei	 der	 Buchung!	
	

Wichtig:	Um	nach	Marokko	zu	reisen	braucht	es	einen	gültigen	Reisepass!		

Falls	jemand	früher	anreisen	oder	die	Reise	verlängern	möchte,	wird	Mahjoub,	unser	Reiseleiter,	gerne	
vor	Ort	Hotels	und	Transport	organisieren.	Carmen	nimmt	Wünsche	entgegen.	

Die	Teilnehmerzahl	ist	auf	10	Personen	beschränkt.	

	

ANMELDUNG	/	INFORMATIONEN	
	
Anmeldeformulare	und	weitere	Informationen	gibt	es	bei	
	
Carmen	Würsch	
carmen.wuersch@bluewin.ch	
076	525	42	79	

	

	
	
	
	



	

	

	

CARMEN	WÜRSCH		Als	Carmen	vor	zwei	Jahren	
das	erste	Mal	ihren	Fuss	auf	den	afrikanischen	Kontinent	
in	 Marokko	 setze,	 empfand	 sie	 es	 wie	 ein	 nach	 Hause	
kommen.	Seitdem	faszinieren	sie	immer	wieder	die	Farben	
und	 Landschaften	 dieses	 Landes	 und	 die	 freundlichen,	
lachenden	Menschen.	In	der	Spirit	Oasis	kam	sie	mit	dieser	
unbeschreiblichen	 Stille	 und	Ruhe	 in	Kontakt	und	 lernte	
Mahjoub’s	Familie	kennen,	die	diesen	Ort	ihrer	Vorfahren	
wieder	aufbaute	und	sanft	bewirtschaftet.	Seither	möchte	
sie	 möglichst	 vielen	 Menschen	 dieses	 Paradies	 zeigen,	
damit	auch	sie	in	den	Genuss	dieser	Weite,	Stille	und	dem	
unglaublichen	 Sternenhimmel	 kommen.	 Wenn	 Carmen	
nicht	 in	Marokko	 unterwegs	 ist,	 dann	 singend	 und	 Yoga	
unterrichtend	in	Luzern	und	Umgebung.	

www.carmenwuersch.ch	
	
	

	

	

MAHJOUB	SOUBAI			ist	in	M’Hamid	geboren	und	
stammt	aus	einer	 traditionellen	Saharaoui-Familie.	 Seine	
Vorfahren	 waren	 noch	 wandernd	 als	 Nomaden	 in	 der	
Sahara	unterwegs.	Die	Verbundenheit	zur	Natur	und	der	
Wüste	sind	stark	in	ihm	verankert.	Seit	über	zehn	Jahren	
ist	er	als	geschätzter	und	stets	freundlicher	Reiseleiter	in	
ganz	Marokko	 unterwegs	 und	 organisiert	massgeschnei-
derte	Reisen.	Mit	 seinem	Bruder	Abbas	gründete	er	 sein	
eigenes	 Reiseunternehmen,	 welches	 auf	 authentische	
Wüstentrekkings	spezialisiert	ist.	Mit	der	Spirit	Oasis	geht	
sein	 Traum	 in	 Erfüllung,	 diesen	 wunderschönen	 Ort	 für	
Stille	suchende,	kreative	Menschen	zu	öffnen.	

	www.mhamidvoyages.com	

 
	

	

ALFONS	BÜRGLER		ist	trotz	seiner	83	Jahre	noch	
immer	ein	sehr	aktiver	Künstler	aus	dem	Kanton	Schwyz.	
Er	gibt	keinen	eigentlichen	Malkurs	und	wird	die	Reise	wie	
alle	 andern	 geniessen.	 Zwischendurch	 begleitet	 er	 die	
Malenden	bei	Fragen	gerne	auf	seine	unkomplizierte	Art.	
Alfons	 Bürgler	 begann	 seine	 künstlerische	 Laufbahn	 als	
Landschaftsmaler	 und	 leitete	 früher	 viele	 Mal-	 und	
Zeichenkurse.	Auf	Reisen	nimmt	er	auch	heute	noch	seine	
Aquarellfarben	mit,	um	Impressionen	festzuhalten.	In	den	
letzten	 Jahren	 konzentrierte	 sich	 Alfons	 Bürgler	 auf	 die	
Arbeit	mit	 seinen	Körperschriften	und	den	Baumfiguren.	
An	 seinem	 Wohnort	 in	 Steinen	 hat	 er	 mit	 seinem	
Baumfiguren-Kabinett	ein	kleines	Kulturlokal	geschaffen,	
das	von	der	Bevölkerung	rege	genutzt	wird.	Eine	weitere	
grosse	 Leidenschaft	 von	 Alfons	 Bürgler	 ist	 das	 Tanzen,	
welches	seine	künstlerische	Arbeit	sichtlich	beflügelt	und	
befruchtet.	

www.alfonsbuergler.ch	

	



	

	

Impressionen	der	Spirit	Oasis	
	

	

		


