
Willkommen im Schreib- und Kreativzimmer 

wo Kreativität in einer natürlichen Atmosphäre der gegenseitigen 
Unterstützung blüht 

 

 

„Ein Zimmer für sich allein“ ist die Voraussetzung für kreatives Arbeiten, schrieb Virginia 

Woolf 1929. 

Aber auch der Ort ist wichtig sowie die Atmosphäre, die man darin einatmet. 

Aus diesem Grund ist das Schreib- und Kreativzimmer für mich nicht nur der Raum, den Du 

als Dein persönliches Zimmer nutzen kannst, sondern auch das ganze Haus, die Umgebung, 

in die er sich einfügt und natürlich diejenigen, die dort leben, nämlich Leya und ich. 

Das Ganze ist das Schreib- und Kreativzimmer. 

 

Hell, geräumig, ruhig – das Schreib- und Kreativzimmer bietet Dir die Ruhe, die Du 

brauchst, um täglich produktiv zu schreiben und zu kreieren. 

Heller, luftiger Raum mit inspirierender Aussicht auf die Natur. 

Schreibe und kreiere in einem Raum ohne Ablenkungen und voller Inspiration. 

In Küche und Esszimmer können wir gemeinsam oder alleine Mahlzeiten und Pausen zube-

reiten. 

Der Arbeitsbereich gewährleistet Privatsphäre und Produktivität. 

Viele Ecken zum Ausruhen, Inspiration finden ... und Tagträumen. 

Wir wickeln das Tagesgeschäft gemeinsam ab, damit wir mehr Zeit haben, uns auf das 

Schreiben und Gestalten zu konzentrieren. 

Inspirierende Ausblicke aus jedem Fenster und von außen. 

Gelegenheiten zum Austauschen durch ungezwungene Gespräche oder während der Essens-

zubereitung oder in den Pausen. 

Pet therapy ist inkludiert. Leya ist ein Deutscher Schäferhund und Rudeltier. Du wirst sofort 

die beruhigende Wirkung ihrer Anwesenheit und den liebevollen Empfang bemerken, den sie 

für Dich bereithält. 

Ob Du ein sich entwickelnder oder etablierter Kreativer bist, die Mission des Schreib- und 

Kreativraums besteht darin, Dir die beste Umgebung und Unterstützung für die Entwicklung, 

Verfeinerung und den Erfolg Deines Handwerks zu bieten. 

 



Du kannst hier so lange bleiben, wie Du es braucht, um Dein Meisterwerk zu vollenden, 

jeden Tag oder nur ein paar Tage in der Woche oder im Monat. Du kannst hier 

übernachten/wohnen oder das Schreib- und Kreativzimmer nur tagsüber nutzen. 

Im Haus finden gelegentlich Treffen und Workshops von gemeinsamen Interessen statt. 

 

AUS EINER IDEE VON EINER SCHRIFTSTELLERIN FÜR SCHRIFTSTELLER 

UND KREATIVE MENSCHEN 

Das Schreib- und Kreativzimmer entstand aus einer Idee von Dr. Roberta Rio, Bestseller-

Autorin (u.a. „Der Topophilia Effekt. Wie Orte auf uns wirken“) und Künstlerin. Sie versteht 

die Bedürfnisse von Schriftstellern und kreativen Menschen und arbeitet daran, das Ambiente 

komfortabel und förderlich zu halten, um exzellentes Schreiben und Erschaffen zu ermögli-

chen. 

Bei ihrer Arbeit als Autorin und Geschichtsforscherin entdeckte sie die Wirkung des Ortes, 

an dem man seiner Kreativität Raum gibt, aber auch die Bedeutung der Menschen, mit denen 

man diesen Raum teilt. Aus Erfahrung hat sie festgestellt, dass die Nähe zur Natur und eine 

ruhige, friedliche Atmosphäre, die gegenseitige Unterstützung und den Respekt unter den 

Menschen, die den Ort teilen, wichtig sind. Die Summe dieser Faktoren bildet den sogenann-

ten Feld. Das gemeinsame Erledigen der täglichen Aufgaben hilft, die Programmierung „ich 

muss funktionieren“ aufzulösen. Wichtig ist es auch während einer Pause auf dem Balkon 

oder beim Spaziergang mit Leya im Wald (falls Du eine Pause mit uns machen möchtest) 

spontan ein paar Worte auszutauschen. 

DAS SCHREIB- UND KREATIVZIMME IN DETAILS 

Als Treffpunkt für Künstler, Schriftsteller, Wissenschaftler, Journalisten und im weiteren 

Sinne philosophisch, literarisch und kulturell Interessierte bietet das Schreib- und Kreativ-

zimmer ein möbliertes Doppelzimmer für kurze oder längere Zeiträume. 

Das Rauchen ist im Haus nicht gestattet. 

Das Haus liegt in Kärnten/Österreich auf einem Südhang auf 800m Seehöhe über der 

Nebelgrenze, in Einzellage mit herrlicher Aussicht auf die Karawanken und die Julischen 

Alpen. Dennoch ist die Stadt Villach nur 10km entfernt und Klagenfurt über die Südautobahn 

in 20 Minuten zu erreichen. 

Man hat kein Thema mit dem Erreichen dieses Hauses über eine Schotterstraße und im 

Winter bei Schnee. 

Es verfügt über eine eigene Wasserquelle, Kläranlage sowie Solaranlage und 

Holzzentralheizung.  

Ein bewusster Umgang mit Umwelt und Ressourcen ist Voraussetzung. 

 

Das Wohnhaus ist vorwiegend mit natürlichen Baustoffen errichtet und verfügt über eine gute 

Bausubstanz sowie Wohnqualität. 

 

Mit einer Wohnfläche von 140 m², befindet es sich in absoluter Ruhelage umgeben von 

Wiesen und Wäldern mit großartiger Fernsicht. 

 



Das Schlafzimmer hat eine Wohnfläche von 20 m² mit Dachschräge, Dachfenster und einer 

Tür, die auf den Balkon geht, von wo man einen atemberaubenden Aussicht auf die Berge 

genießt. 

 

Wir teilen uns das Badezimmer (7m²- mit Badewanne und Doppelwaschbecken) und WC 

(1,5m²).  

Im Erdgeschoss gibt es einen Trainingsraum (20m²) mit Spiegeln, der für Tanzen, Turnen, 

Musizieren, geeignet ist. 

 

ANFRAGEN 

Bei Interesse office@riobeyondborders.org. 

mailto:office@riobeyondborders.org

