
ForumProvence – sich Zeit und 
Erholung gönnen

Sich erholen und wohlfühlen, auftanken 
und geniessen. Neues entdecken, auf leich-
ten Wanderungen, in individuellen Freiräu-
men die Provence und ihre Schätze kennen-
lernen. Kontakte knüpfen, mit anregenden 
Aktivitäten die Gemeinschaft pflegen.

Das ForumProvence bietet im idyllisch 
gelegenen alten Bauerngut „Mas Ophris“ 
kostengünstig Urlaub der besonderen Art. 
Hier finden Ferienhungrige und Erholungs-
suchende Abstand vom Alltag, Ruhe, Inspi-
ration und Kraft für neue Aufgaben.

Das ForumProvence orientiert sich am 
Gemeinwohl. Es wird von Einnahmen aus 
Veranstaltungen des ForumMusik und durch 
Spenden unterstützt.

Das ForumProvence ist vom ForumMusik initi-
iert worden. Es wird unterstützt durch Spenden 
von Privaten sowie durch Gewinne, welche mit 
den Aktivitäten des ForumMusik erzielt werden. 
Dabei wird konsequent die Strategie verfolgt, 
keine unnötigen Kosten zu verursachen, etwa 
durch die Miete teurer Lokalitäten oder durch 
aufwendige Werbung. Zudem arbeitet das 
ForumMusik mit Künstlern, Referenten und In-
stitutionen oder Kunden zusammen, die bereit 
sind, einen Teil ihres Honorares an das Forum-
Provence weiterzugeben. 

Die Kosten eines Ferienaufenthaltes im Rah-
men des ForumProvence sollen so niedrig wie 
möglich gehalten werden, um Menschen mit 
beschränkten Mitteln die Teilnahme am Projekt 
zu erlauben. Interessierte werden in einem per-
sönlichen Gespräch über das ForumProvence 
genau informiert und beteiligen sich entspre-
chend ihren Möglichkeiten an den Kosten ihres 
Aufenthaltes.

Das ForumProvence soll damit zu einem 
Knoten in einem Netzwerk werden, in dem 
jeder Mensch nach seinen Möglichkeiten einen 
Beitrag für sich und andere leisten kann.

Informationen zu den Ferienangeboten und zu 
den Preisen sind beim ForumMusik 
info@forumprovence.ch oder  
www.forumprovence.ch erhältlich.

Leitung:

Mariann Thöni, Leiterin ForumMusik und Initi-
antin des ForumProvence. Sie ist Musik- und
Psychotherapeutin und wirkt als Organisatorin 
von Musikanlässen und verschiedenen musi-
kalischen wie sozialen Projekten. Seit über 30 
Jahren lebt sie zeitweise in der Provence und
vermittelt aus eigener Erfahrung einen persönli-
chen Einblick in die Landschaft.
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ForumProvence
Aubrigstrasse 4, CH-8802 Kilchberg 
Telefon: 044 771 69 79   Mobile: 078 763 96 16 
E-Mail: info@forumprovence.ch   Website: forumprovence.ch

mailto:info@forumprovence.ch
http://www.forumprovence.ch

