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Ocker & Lavendel
Seminar in der Provence | 17. bis 24. Juli 2020



Provence im Juli 
in der flirrende Sommerluft, 
erfüllt  mit betörenden Lavendelduft,  
wenn am Himmel keine Wolken stehn, 
dann möchten wir mit euch wandern gehen.

und wo sich bizarr Ockerfelsen erheben, 
bunte Farben, so scheint`s, an den Felsen kleben,  
die Sehnsüchte über den Tälern kreisen,  
möchten wir mit euch eine Zeitlang verweilen. 

Julistimmung in der  
   Provence  



Mit uns Ocker & Lavendel begegnen
Lavendel im Juli, wenn die Hitze auf der Hochebene 
rund um das Plateau de Vaucluse flirrt und der Mistral  
von der See her über die Berge streicht, der intensive süße  
Geruch der Lavendelblüten über der Landschaft und all  
den Orten und Plätzen liegt, wollen wir den wilden Laven-
del und auch seine Verwandten aufsuchen, unsere Sinne 
schärfen, um das Wesen und die Signatur dieser großen 
Heilpflanze  kennenzulernen. Darüber hinaus werden wir 
eine Destille besuchen, aber auch selbst destillieren und 
unsere eigenen Produkte aus dem Lavendel herstellen. 

Bei einer Wanderung im Ockercolorado von Rustrel 
erleben wir hautnah die besondere Schönheit dieses über-
wältigenden Ortes.

Steil aufragende Felsen in bizarren Formationen scheinen  
förmlich von Innen zu leuchten. Die Ockerfarben dieser  
Landschaft variiren in einer Farbpalette von tiefen Orange,  
über Violett- und Rottönen bis zu hellem Gelb. Und über  

allem – den Ockerfelsen und den dunkelgrünen Pinien – 
wölbt sich ein tiefblauer Himmel.

Diese verzauberte Landschaft, ihre eigentümlichen Farben 
und besonderer Atmosphäre hat etwas Magisches an sich…

Der Ocker selbst, mit der Vielfalt seiner Töne macht neu-
gierig und Lust mit seinen Pigmenten zu experimentieren.

Bereichert durch unsere sinnlichen Berührungen von  
Lavendel, Ocker und dem Licht der Provence, wollen  
wir in freien künstlerischen Begegnung unsere Erleben 
zum Ausdruck bringen.

Der dabei entstehende Malprozess wird achtsam begleitet 
und erfordert keine besonderen Vorkenntnisse. 



Unsere Unterkunft
Le Quinquerlet ist ein besonderer Ort und liegt in einem  
kleinen Wäldchen ca. 5 km von Apt entfernt. Es handelt  
sich um einen wirklich magischen Ort. Hier können wir im 
Schatten der Bäume unsere Eindrücke teilen, verarbeiten  
und genießen. In den einfachen und funktionell eingerichteten 
Wohneinheiten, mit ihrem besonderen Charme, werden wir  
eine Woche gemeinsam leben.

Schaut euch die Unterkunft an unter www.quinquerlet.com. 
Die  Wohnungen Ost, West und Efeu sind für uns reserviert.



Die Provence

Petra & Astrid

Sie ist einzigartig und wunderschön.Die Luft, der Duft, das 
Licht, die Farben im Ocker und Lavendel haben uns verzaubert.

Wir laden dich ein diesen Zauber mit Herz und Hand  
kennenzulernen.

Wir freuen uns darauf!

Unsere Unterkunft



Seminarleitung

Infos

Petra Petzka 
58 Jahre, Mutter von drei erwachsenen Kindern, Kunst- 
therapeutin, Künstlerin bereist und liebt die Provence seit 
vielen Jahren  
Hobbys: Radfahren, Wandern, Yoga und Meditation, Kochen 
mit allen Sinnen, Naturbegegnung, Garten, Kräuter. 

Astrid Stölt-Johns
64 Jahre, Mutter von vier erwachsenen Kindern, Kräuter- 
fachfrau, Gesundheitsbildnerin, Entspannungspädagogin
Ich liebe: Labyrinthe, Heilpflanzenernte und -verarbeitung, 
Garten, Wald, Einmach-Experimente.
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Eine ausführliche Beschreibung über das gesamte Seminar findet Ihr 
unter www.lawendoula.de/provence_2020

Kontakt

Petra 0151 22293666 | petra.petzka@gmx.de 
Astrid 0171 2673079 | lawendoula@web.de


