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Mehr als Gyros und Zaziki

Mit Gebeco auf kulinarischen Streifzügen durch Griechenland reisen

Kiel, 25.01.2019. „Griechenland ist mehr als Gyros und Zaziki, viel Fisch, 

Meeresfrüchte, Oliven und frisches Gemüse gehören ebenfalls dazu“, sagt Thomas 

Bohlander, Geschäftsführer bei Gebeco, „Es geht aber um weitaus mehr, als nur um 

die Zutaten, das merkt man sofort an dem hohen Stellenwert, den das Essen in der 

griechischen Gesellschaft einnimmt“. Traditionen, uralte Riten und Normen werden im 

gemeinsamen Mahl sichtbar. „Daher haben wir das neue Dr. Tigges Themenjahr unter 

das Motto ,So is(s)t die Welt‘ gestellt. Die Seele eines Landes lernen Reisende am 

Besten in der Küche, auf den Märkten und zu Tisch kennen“, erklärt Bohlander. Auf 

kulinarischen Streifzügen lädt Gebeco ein, Griechenland nochmal ganz neu zu 

entdecken. Alle Reisen sind im Internet und im Reisebüro buchbar.

Mehr als Gyros und Zaziki

In der Esskultur Griechenlands spiegelt sich die lebendige Geschichte des Landes 

wieder. Expansion, Fremdherrschaft und rege Handelsbeziehungen finden sich bis 

heute in der griechischen Küche wieder. Wer gefüllte Weinblätter, Souvlaki oder Mokka

kostet, dem zergeht unweigerlich ein Stück Geschichte auf der Zunge: Byzanz, 

Venezianer, Osmanen und Tataren haben viele Gerichte geprägt, die heute als typisch 

Griechisch gelten. Die 12-Tage Dr. Tigges Studienreise beginnt am Golf von Korinth 

und führt über Mykene nach Olympia und bis in den Norden des Landes nach 

Thessaloniki. Bevor es zurück nach Athen geht, stoppt die Gruppe in Volos und Delphi.

Auf ihrer Reise kostet die Gruppe nicht nur die kulinarische Vielfalt Griechenlands, 

sondern wird auch selbst aktiv. Bei einem Kochkurs bereiten die Feinschmecker selbst 

traditionelle Köstlichkeiten zu. Außen knusprig, innen würzig: so sollte die gebackene 

Pita (Blätterteig) mit Spinat und Feta am Ende schmecken. Immer wieder begegnet der

Gruppe auf ihrer Reise eine elementare griechische Zutat, das Olivenöl. In antiken 

Abbildungen auf Wänden, Gefäßen oder Schreinen ist das flüssige Gold verewigt. Die 

Deutsch sprechende Reiseleitung erklärt, dass der Olivenbaum, seine Früchte und das

daraus gewonnene Öl, als heilbringendes Geschenk der Götter verehrt wurde. So 

verwendete man es als universelles Therapeutikum gegen unterschiedlichste 

Erkrankungen sowie zu Beleuchtungszwecken und in der Weihung. Noch heute spielt 



das Öl in der Kosmetik eine große Rolle. Kein Wunder also, dass eine Olivenöllampe in

jeden griechisch-orthodoxen Haushalt gehört. Grund genug mehr über die Herstellung 

des begehrten Öls zu erfahren. Nach einer Führung in einer nachhaltigen 

Olivenölpresse dürfen sich die Reisenden auf eine Verkostung von Olivenöl und Oliven

freuen. Griechenland ist auch das Land der Götter, der Helden und Wiege der 

Philosophie und Demokratie. Gemeinsam erkunden die Reisenden die kulturellen 

Stätten, die bis heute von großen Legenden zeugen. Am Nordwestrand der 

Thessalischen Ebene erwartet die Gruppe ein einmaliges Naturphänomen: Hunderte 

von steilen Felsen, bis zu 300 Meter hoch, bilden einen gigantischen Felsenwald. In 

dieser Welt steiler und schroffer Felsen haben die Mönche von Meteora, im 15. und 16.

Jahrhundert ihre Klöster gebaut. Wie kleine Schwalbennester kleben sie zwischen den 

Bergen. Die Reisenden besuchen zwei der noch bewohnten Klöster und lassen sich in 

die Traditionen der Orthodoxie einweihen. Nachdem die Gruppe sich von der 

einzigartigen Mischung antiker, byzantinischer und moderner Kultur in Thessaloniki 

verzaubern lassen hat, erwartet sie ein weiteres griechisches Original: Lamm am 

Spieß. Das Lamm wird mehrere Stunden über den Flammen gegrillt und verspricht 

dadurch einen hervorragenden Geschmack. Die Gruppe lässt es sich zusammen mit 

ihren Gastgebern schmecken und versteht was die Griechen meinen, wenn sie sagen, 

für ein gelungenes Mahl ist gute Gesellschaft fast wichtiger als die richtigen Zutaten.

„Mehr als Gyros und Zaziki“, Gebeco Länder erleben
12-Tage-Erlebnisreise ab 1.995 € inkl. Flüge
Link zur Reise: www.gebeco.de/224T037
Termine: 17.06.-28.06., 21.10.-01.11., 28.10.-08.11.2019

Gebeco (Gesellschaft für internationale Begegnung und Cooperation) ist mit jährlich rund 60.000 Gästen und 116 Mio. 

Euro Umsatz einer der führenden Veranstalter von Studien- und Erlebnisreisen im deutschsprachigen Raum. Im 

Portfolio: weltweite Erlebnisreisen, Dr. Tigges Studienreisen, Privatreisen, Aktivreisen, Erlebnis-Kreuzfahrten, 

Abenteuerreisen mit goXplore u.v.m. Authentische Begegnungen mit fremden Menschen und Kulturen stehen im 

Mittelpunkt. Gebeco engagiert sich für einen nachhaltigen Tourismus und trägt seit 2011 das Nachhaltigkeits-Siegel 

"TourCert".
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