
 

 

Urlaub Kreativ auf Teneriffa 
 

14.-21. November 2020 
 

„Dem Leben auf der Spur“ 
 
Du bist reif für die Insel und sehnst dich nach Ruhe und Erholung ? - 
Ich kenne einen Ort an dem das möglich ist! 
 
Die Finca El Lance befindet sich in ruhiger Ortsrandlage von El Tanque, im wildromantischen 
Norden von Teneriffa. Der traumhafte Ausblick auf den Atlantik und das milde Klima bietet zu jeder 
Jahreszeit optimale Bedingungen für einen erholsame und inspirierenden Urlaub. Unsere ländliche 
Finca gehört zu einer der Besonderen der Region.  
Unsere urigen Unterkünfte sind umgeben von einem traumhaften exotischen Garten in dem immer 
etwas grünt und blüht. Mehr Informationen über die Finca findest du auf unserer 
Homepage: www.finca-lance.com  
 
Unter der Leitung von Andrea Wörner Deborah, einer erfahrene Kursleiterin und freischaffende 
Künstlerin aus Deutschland gehen wir auf Entdeckungsreise. 
Einen Einblick in ihre Art kannst du auf ihrer Homepage  www.lebensart-deborah.de  
und auf ihrem YouTube Kanal gewinnen: https://www.youtube.com/watch?v=C5EF6TjYRJk  
 
„Dem Leben auf der Spur“ 
Eine Kombination von Naturerleben, Erholung und Kreativität in einer außergewöhnlichen 
Landschaft.  

Wir sammeln Sinneseindrücke und spüren nach was uns bewegt, kommen uns so selbst  auf die Spur. 
Wir beobachten Licht und Schatten, entdecken Konturen von Pflanzen und die zarte Schönheit der 
Blüten im Garten. Spüren die Kraft der Wellen und die Weite des Meeres und vieles mehr. Das Erlebte 
verarbeiten wir im künstlerisch kreativen Prozess. 
 
Unsere Exkursion beginnen wir am Sonntag 15.November, mit einem gemeinsamen Besuch auf dem 
Wochenmarkt in Los Silos. So bekommen wir einen ersten Eindruck von der reizvollen 
Küstenlandschaft.  
 

http://www.finca-lance.com/
http://www.lebensart-deborah.de/
https://www.youtube.com/watch?v=C5EF6TjYRJk


Fürs kreative Schaffen steht uns auf der Finca eine großzügige Werkstatt zur Verfügung. Durch die 
offene Konstruktion eines Sheddaches ist immer genügend frische Luft vorhanden. Mehrere  
Einzelarbeitsplätze und ein riesiger Tisch stehen die ganze Woche, den ganzen Tag für uns bereit. 
 

 
Einfache konkrete Aufgaben und Impulse dienen als 
Start in den Tag.  
Geplant sind 5 Einheiten zu je 2,5h meist am Vormittag 
10.00 bis 12.30 Uhr am So / Mo / Di / Do / und Freitag  
An den Nachmittagen kann eigenständig weiter gearbeitet 
werden.  
 
Wir arbeiten mit verschiedenen Materialien und Techniken. 
Wir suchen Spuren nehmen Strukturen mit Hilfe von 
Graphitkreiden als Frottage auf. Daraus kreieren wir  
fantasievolle Bildlandschaften. Wir bauen unsere eigenen 
Werkzeuge, fertigen eine Cola Feder und schnitzen 
Schreibfedern aus Bambus. Mit Tusche und Naturtinte 
zeichnen wir auf Papier und hinterlassen so unsere eigene 
kreative Spur. Es besteht außerdem die Möglichkeit, eigenes 
Papier zu schöpfen und Hefte zu binden. 
 

Für diesen Kurs sind keine Vorkenntnisse erforderlich. 
Du kannst die kreative Spur im Kurs neu aufnehmen oder an vorhandene künstlerische Erfahrungen 
anknüpfen. 

 
Kosten pro Person / Woche incl. Material 170€ 
 
Die Kursgebühr bezieht sich auf Inspiration und Begleitung der 
kreativen Arbeit, Vermittlung von vielseitigen Techniken und der Leitung 
der Ausflüge. 
 
Buchung oder Anfragen direkt hier über E-Mail Finca El Lance contact@finca-lance.com 
 
Als Unterkunft stehen in der Finca 3 Häuser für 1-3 Personen sowie 2 Apartments für 4-5 Personen 
zur Auswahl.  
Buchung oder Anfragen  ebenfalls direkt hier über E-Mail Finca El Lance contact@finca-lance.com 
 
Verpflegung sowie An und Abreise Flug +Auto werden von dir selbst organisiert.  
Gerne geben wir hierzu Empfehlungen ab. 
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