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Writers’ Retreat & Workshop in Piran 2019 
Intensiv weiterschreiben am Meer mit Ana Znidar  
Brief von Ana Znidar zum neuen Seminarort 
 

 

Liebe Schreibende, 

9 Jahre lang hat unser sommerlicher Retreat am Meer in Piran, und zwar 

auf der Terrasse des Hotel Tartini stattgefunden. Wir ließen uns vom 

Ausblick auf das glitzernde Meer, den Möwen  und dem Tartiniplatz 

inspirieren. Wir haben alle das malerische Hafenstädtchen an der 

slowenischen Adria geliebt. Aber durch neue Eigentümer und eine neue 

Ausrichtung des Hotels (hohe Preise und laute Musik auf „unseren“ 

Schreibterrassen) kann das Retreat nun leider nicht mehr dort stattfinden.  

 

Seit Oktober 2018 suchten wir intensiv nach Alternativen in Piran, an der slowenischen, 

kroatischen und der italienischen Küste, um die slowenischen und österreichischen Bergseen 

herum. Sogar die Nordsee und Tschechien haben wir in Erwägung gezogen. Ich habe dicke 

Mappen mit Angeboten; wir versuchten sogar mit einem Reisebüro zu kooperieren. Doch 

überall war das Ergebnis: Hochsaison, zu voll, zu laut, oder viel zu teuer. Wir haben jede 

Menge Angebote, in denen pro Nacht & TeilnehmerIn zwischen € 110,- oder € 160,-€ pro 

Nacht verlangt wird und uns das Ambiente trotzdem nicht überzeugt hat. Oder die Anreise 

wäre zu lang oder zu mühsam. Oder die Orte sind so beliebt, dass die Unterkünfte über Jahre 

im Voraus ausgebucht sind… 

 

Als die Verzweiflung immer mehr wuchs, 

passierte Anfang Februar ein kleines 

Wunder: Wir haben etwas gefunden! Und, 

jetzt kommt´s: Wieder in Piran, leistbar 

und wunderschön! 

 

WO? Wir schreiben oben bei der Kirche, 

in einem riesigen, hellen Raum, der auf 
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einer Seite aufs Meer schaut und auf der anderen Seite ins Grüne. Wir haben Zugang in 

den Garten, in dem sonst Hochzeiten, Konzerte oder das Kino unter den Sternen stattfindet. 

 

Es gibt unendlich viele Vorteile von dieser Lösung: 

 Piran ist entzückend! 

 Wir sind am Meer! 

 Zur Kirche kann man mit dem 

Auto hinfahren und schwere 

Sachen ausladen 

 Ihr könnt euch wie gewohnt 

eure Unterkünfte in Piran selbst 

aussuchen. Von  

€ 25,- bis € 200,- pro Nacht ist 

da für jede/n etwas dabei. 

 Nur 4,5 Stunden Autofahrt von Wien 

 

Aber es gibt einen Preis: 

Wir müssen für diese Woche zusätzlich € 75,- Raummiete pro TeilnehmerIn verrechnen. 

(ca. €11,-  pro Tag und Person) .  

Dies ist ein absoluter Sonderpreis, wir haben lange mit dem Pfarrer verhandelt und sind froh, 

schlussendlich doch wieder das Beste gefunden zu haben! 

 

Wir hoffen, ihr freut euch so wie wir über diesen schönen neuen Ort des Schreibens! 

Danke für eure Geduld! 

 

Alles Liebe, 

Ana 

 

 

 


