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Der wunderbare Pilion 

 
 
Liebe Leserin, lieber Leser! 
 
 
Für die Zeit 09.09.-23.09.2018 habe ich ein abwechslungsreiches aber auch entspannen-
des Programmangebot zusammengestellt, das ich hier gerne ausführlich beschreibe! 
 
Mein Hauptaugenmerk ist eine ayurvedisch mediterrane Mahlzeit am Tag, die wir gemein-
sam zubereiten, worüber wir zusammen beratschlagen und beschließen, um dann draußen 
im Hof oder Garten zu schnibbeln und zu kochen. Allerdings wird die Jahreszeit und das 
Tagesangebot des Kühlschranks uns vieles erleichtern. Je nach Programm und Tages-
aktivität ist das entweder ein Mittagessen / Brunch oder ein Abendessen. September ist die 
große Erntezeit und es ist alles reif!     
 
Auch ein Samstagmarktbesuch in Argalasti ist geplant. Die anderen Programmteile, die von 
mir angeboten werden, sind auf jeden Fall 2 Exkursionen pro Woche. Je nach Örtlichkeit ist 
das eine Wanderung oder eine Autofahrt zu einem lohnenswerten Highlight. Dabei sind mir 
das Eintauchen in griechische Momente, der Kontakt zu Land & Leuten und die Einblicke 
sehr wichtig. Und wenn es sich z. B. ganz leicht ergibt; wie fühlt es sich an - einen lässigen 
Nachmittag auf der Platia im Kafenion sitzend zu verbringen? 
Die Freitage sind freie Tage und stehen zur eigenen Verfügung. 
 
Am Sonntag 16.09. werden wir an einen besonders schönen Ort fahren, um eins der     
besten Tsiperatikos zu besuchen und direkt am Meer speisen! 
Obwohl wir auch in Milina auf der Abendsonnenseite einen Strand haben, fahren wir auf 
jeden Fall auch Mal zum Baden an einen der schönsten Strände auf der Ostseite des 
Südpilion. So wird auch der Besuch einer schönen Kirche, eines einmaligen Dorfplatzes mit 
seinen alten Platanen und auch sogar mit einer 1000 jährigen Platane ein Ausflugsziel sein. 
Tagesgenaue Aufstellung auf Anfrage. 
 
Vom 09.09.-17.09. sind wir in Magdas Gästehaus in Milina untergebracht. Bilder dazu sind 
auf meiner Internetseite zu finden, da ich bereits letztes Jahr mit einer Gruppe dort war. Am 
Mo. 17.09. wechseln wir von der Westseite auf die Ostseite nach Damouchari. Auf der Ost-
seite, die im Vergleich so ganz anders ist, habe ich ein ähnlich schönes Haus für uns reser-
viert. Dieser Ortswechsel erlaubt uns die enorme Vielfalt dieser Halbinsel zu erfahren. Da 
dann auch Pilzzeit ist, bemühe ich mich natürlich um eine ortskundige Führung!!! 
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Die Kosten für ein Einzelzimmer betragen in dieser Zeit pro Tag 55 €.   
Für alle meine Leistungen, wie beschrieben inkl. Essen also Halbpension (für das individu-
elle Frühstück steht alles bereit) sowie Exkursionen und Fahrten kommen 650 € für diese 
Zeit hinzu. Allerdings mit eigenem Mietauto verringert sich dieser Betrag um 100,- €.  
Die Transferkosten am An + Abreisetag sind nicht eingeschlossen. 
 
Der ideale Flughafen für die Anreise zum Pilion ist Thessaloniki. Empfehlenswert für diese 
Reise ist ein Mietwagen für ca. € 200 für 2 Wochen/Nebensaison. Da es bereits Buchungen 
mit Anreise von Köln für dieses Datum gibt, (allerdings bisher ohne Mietwagenbuchung) 
wären die Kosten teilbar und somit überschaubar.  
Ansonsten gibt es die Möglichkeit, dass ich auf Wunsch ein Taxi für die passende Abholung 
bestelle. Das Taxi bringt die Gäste vom Flughafen zum Busbahnhof mit Überlandbussen / 
Express. Bisher waren das € 25 pro Fahrt. Der Taxifahrer Lefteris ist vor allem auch beim 
Fahrkartenkauf (ca. € 35 für hin und rück) behilflich und zeigt den richtigen Bussteig für die 
Weiterfahrt über Volos nach Milina. Mit einer kleinen Pause auf einer Raststätte kommt der 
Bus 2,5 Std später in Volos an. Die Fahrzeit von Volos nach Milina ist ca. 1,5 Std. 
Infos zur Weiterfahrt gebe ich nach einer Feinabstimmung mit der Fluganreise.  
 
Ich hoffe sehr, dass es Dir gefällt und Du schon beim Lesen Lust auf den Pilion bekommst! 
Jedenfalls freue ich mich Dich in Milina zu begrüßen! 
 
Im Moment sind für dieses Angebot noch 2-3 Plätze frei. 
 
Schönen Gruß und gute Wünsche 
 
Karin    
 
 


