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SOMARELLI - KURSPROGRAMM 2017  

Das Jahresprogramm 2017 steht! 
 

Es gibt viele neue und erfolgreich erprobte Angebote  
für dich und deine Freunde! 

 

Wir freuen uns sehr auf ein Wiedersehen mit bekannten 
Gesichtern oder auf neue begeisterte Tierfreunde! 

 

Herzlich, Susanne - Kurt - Rosmarie - Andrea & Co. 
 

 

 

 

 

 

 

  www.somarelli.ch/2017 

UNTERWEGS MIT TIEREN
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            AIKIDO - Ponto Valentino

 

 

Unvergessliche Trekkings für Erwachsene – zum Beispiel  
“Mit Langohren auf kulinarische Entdeckungsreise! 
Gleich einige Male werden wir in kleinen Gruppen von Erwachsenen unterwegs sein, 
sei es zu Fuss mit Packtieren oder im Sattel auf unseren Maultieren und Grosseseln. 
Ganz besonders freuen wir uns auf Meret Bissegger, die uns genussvoll zu 
kulinarischen Perlen des Bleniotals führt. Weitere Informationen zu unseren 
einmaligen Trekking-Angeboten unter: www.somarelli.ch/2017 .  

 

Sprach- und Reitkurse für Jugendliche 
Im Sommer können Jugendliche aus dem deutschen und italienischen Sprachraum 
im Rahmen verschiedener erlebnispädagogischen Lagerwochen den Umgang mit 
Reittieren in den Bergen erlernen und gleichzeitig ihre Sprachkenntnisse verbessern. 
Der Unterricht wird in die täglichen Aktivitäten harmonisch integriert, denn wir 
tauschen das Schulzimmer mit der Natur der schönen Bergwelt.  Diese 
unverwechselbaren Kurse sind auf unserer Homepage ausgeschrieben. 

 

Nonna auf Zeit  
Rosmarie ist die perfekte Wunsch-Oma! Sie leitet einfühlsam und kompetent 
unsere Familientrekkings oder wird während einer bestimmten Zeit zur Leih-Oma, 
wenn Eltern an einem Reittrekking für Erwachsene teilnehmen oder ein kinderloses 
Wochenende im Tessin geniessen möchten. Auf dem Erlebnishof von SOMARELLI 
wird es den “Enkel-Kindern“ (ab 3 jährig) nie langweilig. Sie sind bei uns bestens 
aufgehoben; sei es für ein paar Stunden oder ein verlängertes Wochenende... 

 

Von und mit Tieren lernen!  
Im Frühling und im Herbst steht nicht mehr das Unterwegssein im Zentrum, sondern 
wir bieten 6-10 Kindern, Erwachsenen und Jugendlichen die Möglichkeit zu erfahren, 
wie man mit verschiedenen Tieren zusammen arbeiten kann. Wir entdecken, was die 
Vierbeiner gerne machen, wie wir sie gut führen und was wir im Gegenzug von ihnen 
lernen können. Detaillierte Informationen zu diesem tollen Projekt im Frühling oder 
im Herbst unter www.somarelli.ch/2017 . 

 

Für Führungskräfte und UnternehmerInnen  
Als Personalentwicklerin und Begleiterin von Führungskräften freut es mich, dass wir 
seit Jahren auf unserem Hof Führungskurse, Teamentwicklungen, Coaching-
Sessionen, Seminartage und Time-Out Wochen durchführen. Neben unserem 
Kursangebot entwickeln wir auch massgeschneiderte Programme direkt mit dem 
Kunden zusammen. Interessiert? Dann rufen Sie mich an: 076 415 57 63. 
Weitere Informationen: www.biglerpartner.ch / info@biglerpartner.ch. 

 

Für Erwachsene mit Kindern 
Im kommenden Jahr bieten wir wiederum verschiedene erlebnispädagogische 
Wochen für Erwachsene-Kind-Paare oder Familien an. Sie alle stehen unter 
einem speziellen Motto und haben je nach Kooperationsparter unterschiedliche 
Schwerpunkte. Wir freuen uns über tolle Angebote, die in Zusammenarbeit mit                
                                                                                                                              entstanden sind. 
 

Gutscheine 
Gestalte ein Geschenk ganz nach deinen Vorstellungen - oder noch besser nach den Wünschen der beschenkten 
Person! All unsere Gutscheine sind massgeschneidert und auf Wunsch exklusiv.  

 . . .Ausserdem   
Auch 2017  organisieren wir gerne unvergessliche Familienanlässe oder Generationenfeste, gestalten erlebnisreiche 
Geschäftsausflüge und realisieren entspannende Paar- und Individualtrekkings für unsere Gäste. Wir bieten 
weiterhin Familien-Trekkings, Vereinsanlässe, Schulreisen, Klassenlager, Frauenwochenenden, Themenwochen 
und vieles mehr für unsere Kunden an.  

                                                       Hast du eine Idee? Dann kontaktiere uns telefonisch oder via Mail: 
                                                         trekking@somarelli.ch oder tel. 076 415 57 63.  
                                                             Wir freuen uns auf Deine Anfrage! 

 


