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3Bienvenue / Willkommen

Chers membres, cher public,

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,

Contactez-nous / Wir sind für Sie da

L’Université Populaire franco-allemande up PAMINA vhs propose 
des manifestations transfrontalières depuis de nombreuses 
années. Mais depuis plus d’un an, nos vies et notre quotidien à tous 
sont marqués par la pandémie et il a fallu faire face à de nombreux 
changements. 

Ce nouveau programme s’inscrit toujours sous le signe de la 
Covid-19. Quelques cours et conférences auront lieu en distanciel 
mais l’essentiel de nos activités aura lieu en présentiel. Des 
modifications sont probables et nous vous invitons à consulter 
notre nouveau site Internet ou à vous abonner à notre newsletter 
pour rester informés.   

Nous souhaitons rester confiants et remercions tous ceux qui nous 
assurent de leur soutien. En espérant vous retrouver dès la rentrée 
en pleine forme.

L’équipe de l’up PAMINA vhs

seit vielen Jahren bietet die up PAMINA vhs allen Bürger*innen des 
PAMINA-Raums (Palatinat, Mittlerer Oberrhein, Nord Alsace) ein 
grenzüberschreitendes Veranstaltungsprogramm. Doch seit bereits 
einem Jahr prägt die Covid-Pandemie unseren Alltag. Wir alle 
mussten uns den neuen Gegebenheiten anpassen.

Auch unser neues Programm für das Wintersemester steht noch 
im Zeichen von Covid-19. Einige Kurse und Vorträge finden als 
Fernunterricht statt, aber für die meisten unserer Veranstaltungen 
ist die physische Präsenz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
nötig. Epidemiebedingt wird es wahrscheinlich zu Änderungen 
im neuen Programm kommen. Bitte denken Sie daher daran, 
regelmäßig auf unserer Webseite nachzuschauen, wo jeweils 
der neueste Stand der Dinge angezeigt wird. Um stets auf dem 
Laufenden zu bleiben, können Sie gerne auch unseren Newsletter 
abonnieren.

Trotz allem bleiben wir bleiben zuversichtlich. Wir möchten uns 
sehr herzlich bei allen bedanken, die uns ihrer Unterstützung 
versichern, und hoffen, Sie möglichst bald gesund und munter 
wiederzusehen!

Das Team der up PAMINA vhs

2 Place des Carmes
F-67160 Wissembourg

+33 (0) 388 94 95 64

www.up-pamina-vhs.org
info@up-pamina-vhs.org

Lundi – jeudi / 
Mo. – Do.:

Vendredi / Freitag:

9h30–12h30,
13h30–17h30

9h30–13h



4Aperçu chronologique

22.09.

18.09.

06.10.

24.09.

10.10.

16.10.

30.10.

11.09.

26.09.

02.10.

02.10.

19.09.

04.09.

Début /
Beginn

Page /
Seite

08.10.

16.10.

23.10.

20.10.

11.09.

02.10.

06.10.

15.10.

22.10.

16.10.

03.10.

23.09.

09.10.

27.09.

17.09.

26.09.

18.09.

16.10.

23.10.

Conférences du Temps libre
Französischsprachige Vortragsreihe

Patrimoine religieux en Alsace
Religiöses Erbe im Nordelsass

Französisch am Mittwoch 1 (A2)

Soirée lecture / Literarische Lesung

L’Alsace à cheval / Reiten im Elsass

Permaculture / Permakultur

Cuisine végétarienne / Vegetarische Küche

Le Kaiserstuhl / Rund um den Kaiserstuhl

Forteresse / Festung Lauterburg

Voyage mystère / Überraschungsfahrt Elsass

Französisch am Samstag (A2)

Cuisine stylée / Die Kunst des Kochens

Bienwald

Thème / Thema

Les orgues en Alsace / Orgelklänge in Straßburg

Kochersberg

Atelier d’écriture / Schreibwerkstatt

Schwäbisch-Hall

Battre la faux / Dengelkurs

In vino veritas / Weine aus der Grenzregion

Fortgeschrittene französische Konversation

A table / Zu Tisch mit S. Stoskopff

Worms

Exposition / Fotoausstellung Naomi Leshem

Vélo sans frontières / Fahrrad ohne Grenzen

L’Europe à Bruxelles / Europa in Brüssel

Flânerie musicale / Musikalisch in den Herbst

Französisch für Anfänger*innen (A1)

Haguenau: Art et Histoire / Kunst und Geschichte

Herbes sauvages / Kräuterwanderung

Sophrologie

Französisch am Wochenende 1 (A2)

Au bon savon / Naturseife selbst gemacht

30

7

26

24

47

41

20

6

33

8

26

16

39

9

10

11

34

40

18

27

19

35

11

41

32

19

26

31

17

47

27

43

Septembre / September

Octobre / Oktober



5Chronologische Übersicht

04.12.

11.12.
07.12.

18.12.

Noël en Alsace / Weihnachten im Elsass

Vannerie / Korbflechten 1
Online-Stammtisch Elsässisch 1

Vannerie / Korbflechten 2

13

14
25

14

Décembre / Dezember

15.01.

05.02.

26.02.

22.01.

28.01.

07.02.

15.01.

05.02.

25.01.

29.01.

21.02.

Vannerie / Korbflechten 3

Pain fait maison / Brotworkshop

Sur les traces de / Auf den Spuren Gutenbergs

Vannerie / Korbflechten 4

Soirée jeux / Spieleabend Französisch

Wochenkurs Französisch intensiv 1 (A2-B1)

Décorations murales / Tapetenwechsel Elsass

Week-end yoga / Yoga-Wochenende im Elsass

Online-Stammtisch Elsässisch 2

Table ronde : Frontières en temps de crise 
Diskussionsrunde: Grenze und Krise

Wochenkurs Französisch intensiv 2 (B1-B2)

14

22

38

14

29

28

15

46

25

37

29

Janvier / Januar

Février / Februar

06.11.

20.11.

20.11.

27.11.

13.11.

26.11.

20.11.

28.11.

Journée gourmande / Gourmet-Tag im Elsass

Fumage pour l’Avent / Räuchern im Advent

Metz : Arcimboldo / Chagall

Musée / Naturkundemuseum Karlsruhe

Französisch am Wochenende 2 (A2-B1)

Coopérations transfrontalières à Strasbourg
Institutionen grenzüberschreitend in Straßburg

Allemand pour débutant*es (A1.2)

Atelier / Workshop Bredle

21

44

12

45

28

36

24

22

Novembre / November

Début /
Beginn

Page /
Seite

Thème / Thema



6Art & Creativité

Date / Termin:

Lieu / Ort:
Animation / Leitung:
Trajet / Anfahrt:
Prix / Preis:

Samedi / Samstag 11.09.2021
(toute la journée / ganztägig) 
Endingen, Oberbergen, Breisach am Rhein
Peter Kalchthaler
Bus
70,00 € (bus & visites incl. / hors repas / inkl. 
Bus & Führungen, ohne Essen)

UP 101

Art & Créativité
Kunst & Kreativität 

Kaiserstuhl, une région d’art et d’histoire
Les fresques de Martin Schongauer et le retable de la cathédrale 
font de Vieux-Brisach un lieu incontournable au bord du Rhin. La 
région du Kaiserstuhl, connue pour offrir de magnifiques pay-
sages, regorge de charmantes petites villes aux églises et centres 
historiques chargés d’histoire.

Rund um den Kaiserstuhl
Mit dem riesigen Wandbild von Martin Schongauer und dem herrli-
chen Hochaltar ist das Stephansmünster in Breisach eine kunsthis-
torische Perle am Rhein. Neben Breisach führt die Exkursion auch 
zu anderen historischen Orten und Kirchen am Kaiserstuhl.



7Kunst & Kreativität

Date / Termin:

Lieu / Ort:

Animation / Leitung:

Prix / Preis:

Samedi / Samstag 18.09.2021
(toute la journée / ganztägig) 
Rittershoffen, Soultz-sous-Forêt, Kuhlendorf 
et Wissembourg
Annette Striebig-Weissenburger / 
Irene Schäfer
25,00 € (bus & visites incl. / hors repas / inkl. 
Bus & Führungen, ohne Essen)

UP 102

Patrimoine religieux dans 
le nord de l’Alsace
L’Alsace du nord est riche en édifices témoins de l’évolution des 
religions. De nombreux bâtiments et lieux témoignent des com-
munautés catholique, protestante et juive. Les églises simultanées 
introduites après la Réforme constituent une particularité alsaci-
enne. Inédit : l’église de Kuhlendorf, seule église en colombages de 
la région.

Religiöses Erbe im Nordelsass
Im Nordelsass hat jede Konfession ihre eigenen Sakralbauten. 
Zahlreiche Orte zeugen von der historischen Präsenz von Katho-
liken, Protestanten und Juden in dieser Region. Eine elsässische 
Besonderheit sind die nach der Reformation eingeführten Simul-
tankirchen. Etwas ganz Besonderes ist die evangelische Kirche von 
Kuhlendorf, die einzige Fachwerkkirche im Elsass.

Wir freuen uns über die grenzüberschreitende Kooperation anlässlich des 
Tags des offenen Denkmals (12.09.21) und der Journées du Patrimoine 
(17.09.-19.09.21) mit der KulturRegion Karlsruhe, der Stadt Karlsruhe, der UP 
PAMINA VHS sowie der Direction régionale des Affaires culturelles.
Gefördert von der Baden-Württemberg Stiftung im Programm Nouveaux 
Horizons.



8Art & Creativité

Date / Termin:

Lieu / Ort:
Animation / Leitung:

Trajet / Anfahrt:
Prix / Preis:

Samedi / Samstag 02.10.2021 
(toute la journée / ganztägig)
Surprise / Überraschung
Annette Striebig-Weissenburger / 
Irene Schäfer
Bus
72,00 € (bus & visites incl. / hors repas / inkl. 
Bus & Führungen, ohne Essen)

UP 103

Voyage mystère en Alsace
Place à l’imagination lors de cette excursion à la découverte de lieux 
légendaires en Alsace. Le programme de la journée sera dévoilé le 
matin même dans le bus. Une journée incontournable pour celles 
et ceux qui ont envie de se laisser surprendre !

Überraschungsfahrt ins Elsass
Diese Tagesfahrt lädt ein, das bezaubernde, kontrastreiche Elsass 
näher kennen zu lernen. Es darf geraten werden: Das Fahrtziel und 
die geplanten Führungen werden erst morgens im Bus bekannt 
gegeben. Für alle Unternehmungslustigen, die sich gerne einmal 
überraschen lassen!



9Kunst & Kreativität

Date / Termin:
Lieu / Ort:
Animation / Leitung:
Trajet / Anfahrt:
Prix / Preis:

Vendredi / Freitag 08.10.2021 (9:30-17:00)
Strasbourg
Daniel Maurer
Trajet individuel / Selbstanfahrt
42,00 €

UP 104

Les orgues en Alsace
Les orgues résonneront lors de deux concerts d’exception grâce à 
Daniel Maurer, professeur d’orgue et d’improvisation au Conserva-
toire de Strasbourg. Ce musicien passionné fera ressortir la beauté 
acoustique de ces instruments majestueux au cours d’une journée 
à Strasbourg consacrée aux sonorités si particulières des orgues de 
nos églises.

Orgelklänge in Strassburg
Das Elsass ist seit vielen Jahrhunderten eine Wiege großer Orgel-
baumeister. In zwei Konzerten bringt der bekannte Organist Daniel 
Maurer, Professor für Orgel und Improvisation am Konservatorium 
in Straßburg, wunderbare Orgeln zum Klingen. Dieser musikalische 
Tag lädt dazu ein, zwei herrliche Instrumente in zwei Kirchen in 
Straßburg zu entdecken.



10Art & Creativité

Art et Artisanat dans le Kochersberg
Dans le Kochersberg, jadis surnommé le « grenier à blé » de 
Strasbourg, des artistes et artisans passionnés reconnus pour 
leur savoir-faire ouvrent leur atelier pour vous faire découvrir 
l’Alsace autrement. Rencontre avec des amoureux du patrimoine, 
entremêlant tradition et modernité, qui vous feront découvrir leur 
savoir-faire et leurs créations.

Kunst und Handwerk im Kochersberg
Eine Entdeckungsfahrt zwischen Tradition und Moderne: Im einst 
als „Kornkammer des Elsass“ bekannten Kochersberg haben sich 
zahlreiche Künstler und Handwerker niedergelassen, denen wir bei 
der Arbeit über die Schulter schauen dürfen.

Date / Termin:

Lieu / Ort:
Animation / Leitung:

Trajet / Anfahrt:
Prix / Preis:

Samedi / Samstag 16.10.2021 
(toute la journée / ganztägig)
Rangen, Truchtersheim
Annette Striebig-Weissenburger /
Irene Schäfer
Bus
62,00 € (bus & visites incl. / hors repas / inkl. 
Bus & Führungen, ohne Essen)

UP 105



11Kunst & Kreativität

L’écriture sans frontières
Cet atelier dépoussiérera les mots de leur usure quotidienne en 
proposant des expériences littéraires de tout genre. En toile de 
fond, l’exposition photo de l’artiste israélienne Naomi Leshem 
à Drusenheim (10:00) et à Bühl (11:30)  qui constituera le point 
de départ et l’inspiration pour l’écriture des textes lors de cette 
journée. Point d’orgue : la participation de l’artiste via visiocon-
férence pour introduire son œuvre. 

Schreiben ohne Grenzen
Die deutsch-französische Schreibwerkstatt bringt frischen Wind in 
die alltägliche Abnutzung der Wörter, indem sie eine experimen-
telle Hinführung zur Literatur anbietet: Die Fotoausstellung der 
bekannten israelischen Künstlerin Naomi Leshem im Bühl bietet 
Hintergrund und Ausgangspunkt für die Texte, die an diesem Tag 
entstehen.

Date / Termin:
Lieu / Ort:
Animation / Leitung:
Trajet / Anfahrt:
Niveau:
Prix / Preis:
Inscriptions / 
Anmeldung:

Samedi / Samstag 23.10.2021 (10:00-18:00)
Bühl, Friedrichstr. 2
Andrea Feuerriegel
Trajet individuel / Eigenanfahrt
B1
38,00 € 
www.vhs-landkreis-rastatt.de ou/oder
buehl@vhs-landkreis-rastatt.de

En coopération avec la Ville de Bühl et la VHS Landkreis Rastatt.
In Zusammenarbeit mit der Stadt Bühl und der VHS Landkreis Rastatt.

UP 106

www.buehl.de www.drusenheim.fr



12Art & Créativité

Artistes à Metz, d’Arcimboldo à Chagall
L’exposition “Face à Arcimboldo” au Centre Pompidou de Metz re-
trace le génie de l’artiste milanais du XVIe siècle. Intemporel, Arcim-
boldo incarne l’actualité artistique à travers le regard de nombreux 
artistes lors de cette exposition inédite. Focus également sur Marc 
Chagall grâce à une visite de la Cathédrale de Metz et ses célèbres 
vitraux.

Künstler in Metz, von Arcimboldo 
bis Chagall
In der Ausstellung „Face à Arcimboldo“ im Centre Pompidou in 
Metz wird das vielfältige, reiche Werk des genialen Mailänder Kün-
stlers des 16. Jh. durch die Augen von zahllosen späteren Künstlern 
gezeigt. Anschließend geht es zu einem anderen Meister der Farbe, 
Marc Chagall, dessen berühmte Glasfenster die Metzer Kathedrale 
schmücken.

Date / Termin:

Lieu / Ort:
Animation / Leitung:

Trajet / Anfahrt:
Prix / Preis:

Samedi / Samstag 20.11.2021 
(toute la journée / ganztägig)
Metz
Annette Striebig-Weissenburger /
Irene Schäfer
Bus
78,00 € (bus & visites incl. / hors repas / inkl. 
Bus & Führungen, ohne Essen)

UP 107



13Kunst & Kreativität

Noël en Alsace
C’est dans les Vosges du Nord que la véritable boule de Noël en 
verre a vu le jour. Les illustres cristalleries au savoir-faire séculaire 
endossent leurs habits de Noël pour briller de mille feux pendant 
la période de l’Avent. Après Saint-Louis-lès-Bitche, les lumières de 
la ville de Haguenau et son marché de Noël s’ouvriront à vous dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale.

Weihnachten im Elsass
Die gläserne Weihnachtskugel, wie wir sie heute kennen, stam-
mt aus den Nordvogesen. Die Weihnachtsfahrt führt zu den seit 
vielen Generationen berühmten Kristallherstellern der Region, 
die ihr Können zeigen. Nach Saint-Louis-lès-Bitche geht es weiter 
zum weihnachtlich geschmückten Hagenau, wo ein wunderbarer 
Weihnachtsmarkt wartet.

Date / Termin:

Lieu / Ort:
Animation / Leitung:

Trajet / Anfahrt:
Prix / Preis:

Samedi / Samstag 04.12.2021 
(toute la journée / ganztägig)
St-Louis-lès-Bitche, Haguenau
Annette Striebig-Weissenburger /
Irene Schäfer
Bus
68,00 € (bus & visites incl. / hors repas / inkl. 
Bus & Führungen, ohne Essen)

UP 108



14Art & Créativité

Vannerie en Alsace
La vannerie fait partie des très anciennes traditions alsaciennes. 
Un vannier expérimenté fera découvrir ce savoir-faire ancestral. 
Chaque participant*e pourra réaliser son panier et l’emporter à la 
fin de la journée. 
Les quatre cours ci-dessous sont indépendants les uns des autres. 
Il n’est pas nécessaire d’avoir participé à un cours pour s’inscrire.

Korbflechten im Elsass
Das Korbflechten hat im Elsass lange Tradition. Ein erfahrener 
Korbflechter führt die Gruppe in seine jahrhundertealte Kunst ein. 
Am Ende kann jede*r Teilnehmer*in mit einem selbst geflochtenen 
Korb nach Hause gehen.  
Die vier unten aufgelisteten Termine sind unabhängig voneinander 
und bauen nicht aufeinander auf.

Vannerie en Alsace 1

Vannerie en Alsace 2

Vannerie en Alsace 3

Vannerie en Alsace 4

Lieu / Ort:
Animation / Leitung:

Date / Termin:
Prix / Preis:

Date / Termin:
Prix / Preis:

Date / Termin:
Prix / Preis:

Date / Termin:
Prix / Preis:

Wissembourg
Raymond Oesterle

Samedi / Samstag 11.12.2021 (9:00-17:00)
36,00 €

Samedi / Samstag 18.12.2021 (9:00-17:00)
36,00 €

Samedi / Samstag 15.01.2022 (9:00-17:00)
36,00 €

Samedi / Samstag 22.01.2022 (9:00-17:00)
36,00 €

UP 109

UP 110

UP 111

UP 112



15Kunst & Kreativität

Industrie et Design en Alsace
Reflets de la culture industrielle du sud de l’Alsace, le Musée du 
Papier Peint à Rixheim et le Musée de l’Impression sur Etoffes de 
Mulhouse invitent au voyage en proposant des collections d’une 
extraordinaire créativité. Des papiers peints anciens et contem-
porains, des collections d’étoffes d’ici et d’ailleurs ainsi que les 
différentes techniques d’impression seront à découvrir.

Tapetenwechsel Elsass 
Industriegeschichte und Design: Das Tapetenmuseum in Rixheim 
und das Stoffdruckmuseum in Mulhouse zeugen von der Indus-
triekultur im Südelsass. Historische und zeitgenössische Tapeten, 
Stoffe aus dem Elsass und aus aller Welt zeugen von außerordentli-
cher Kreativität und laden zu einer Reise durch die Zeit. Auch über 
die unterschiedlichen Drucktechniken wird informiert.

Date / Termin:

Lieu / Ort:
Animation / Leitung:

Trajet / Anfahrt:
Prix / Preis:

Samedi / Samstag 15.01.2022
(toute la journée / ganztägig)
Rixheim, Mulhouse
Annette Striebig-Weissenburger /
Irene Schäfer
Bus
76,00 €

UP 113



16Goûts & Saveurs

Cuisine stylée !
Elaborer ensemble différents mets et les apprécier autour d’une 
table… mais pas que ! Apprenons à mettre en valeur de manière 
originale et artistique ce que nous allons déguster. Ingrédients de 
ces plats : les fruits et légumes de saison du jardin de Mato.

Die Kunst (nicht nur) des Kochens
Gemeinsam werden verschiedene Gerichte zubereitet und ver-
zehrt – aber das ist noch lange nicht alles! Die Speisen originell 
und geschmackvoll anzurichten ist auch eine Kunst. Das Auge isst 
bekanntlich mit! Ausgangspunkt sind Obst und Gemüse der Saison 
aus dem Garten der Künstlerin.

Date / Termin:

Lieu / Ort:
Animation / Leitung:
Prix / Preis:

Dimanche / Sonntag 19.09.2021 
(10:00-16:00)
Lobsann
Martine (Mato) Thomas
45,00 € (repas incl. / inkl. Essen)

UP 201

Goûts & Saveurs
Essen & Trinken



17Essen & Trinken

A la découverte des plantes sauvages
Sur un circuit d’environ 6 km près de Wissembourg, un guide na-
ture fera découvrir les plantes sauvages de la région. Ce que nous 
appelons aujourd’hui les « mauvaises herbes » permettait autrefois 
bien souvent aux hommes de se nourrir. Lors d’une pause, un petit 
en-cas à base de plantes sera proposé.

Kräuterwanderung
Auf einem ca. 6 km langen Rundweg bei Weißenburg werden mit 
einem Naturführer die Wildkräuter der Region entdeckt. Was wir 
heute als Unkraut bezeichnen, diente den Menschen früher oft als 
Nahrung. Während einer Pause auf dem Rundweg gibt es einen 
kleinen Imbiss auf Pflanzenbasis.

Date / Termin:

Lieu / Ort:
Animation / Leitung:
Prix / Preis:

Dimanche / Sonntag 26.09.2021 
(10:00-15:30)
Wissembourg
Mario Fassen
20,00 € (en-cas avec boisson incl. / 
inkl. Imbiss & Getränk)

UP 202



18Goûts & Saveurs

In vino veritas
Des deux côtés de la frontière, le paysage est fortement marqué 
par la viticulture, solidement ancrée dans le territoire. Un  tour 
d’horizon des vins en provenance des régions de l’espace PAMINA 
et de l’Ortenau sera proposé. Pour accompagner la dégustation, les 
participant*es auront l’occasion de goûter des produits régionaux 
lors d’un moment convivial dans une belle maison alsacienne.

Weine aus der PAMINA-Region
Auf beiden Seiten der deutsch-französischen Grenze ist der Wein-
anbau ein fester Bestandteil der Kultur und prägt maßgeblich das 
Landschaftsbild. In dieser Veranstaltung in einem schönen elsäs-
sischen Künstlerhaus werden verschiedene Weine aus den drei 
Anbaugebieten Ortenau, Südpfalz und Nordelsass vorgestellt und 
verkostet. Dazu werden typische Speisen gereicht und fragen rund 
um den Wein erörtert.

Date / Termin:
Lieu / Ort:
Animation / Leitung:
Prix / Preis:

Samedi / Samstag 02.10.2021 (13:30-16:30)
Drachenbronn-Birlenbach
Sebastian Paulus
37,00 €

UP 203
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Flânerie gourmande en musique
Une promenade automnale de part et d’autre de la frontière pour 
bien démarrer ce nouveau semestre. Lors de plusieurs arrêts, une 
violoniste jouera des morceaux en rapport avec la France et l’Alle-
magne. On aura l’occasion de déguster des gourmandises locales, 
accompagnées d’un verre de vin de la région.

Musikalisch und mit Genuss in den Herbst
Ein musikalischer Spaziergang zwischen Deutschland und Frank-
reich läutet das neue Semester ein. An verschiedenen Stationen 
spielt eine Geigerin Stücke, die mit beiden Ländern zu tun haben. 
Dazu stärkt man sich bei einer regionalen Leckerei und einem Glas 
Wein.

Date / Termin:
Lieu / Ort:
Animation / Leitung:
Prix / Preis:

Samedi / Samstag 09.10.2021 (14:00-16:30)
Wissembourg
Claudia Blees
20,00 €

UP 204

A table avec Sébastien Stoskopff
Un menu alsacien ravira les papilles des participant*e*s dans un 
restaurant gastronomique. Pendant le dîner, une historienne d’art 
fera découvrir la vie et l’oeuvre de Sébastien Stoskopff, peintre alsa-
cien du XVIIe siècle célèbre pour ses natures mortes féeriques.

Zu Tisch mit Sebastian Stoskopff 
Das elegante Ambiente eines französischen Restaurants lädt dazu 
ein, ein komplettes elsässisches Menü zu genießen. Begleitend 
erzählt eine Kunsthistorikerin aus dem Leben und Werk des großen 
Straßburger Malers des 17. Jahrhunderts Sebastian Stoskopff, der 
für seine wunderbaren Stillleben berühmt ist.

Date / Termin:
Lieu / Ort:
Animation / Leitung:
Prix / Preis:

Vendredi / Freitag 15.10.2021 (19:00-22:00)
Wissembourg-Altenstadt
Eva Unterburg
59,00 € (repas incl., hors boissons / inkl. 
Essen, ohne Getränke)

UP 205
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Cuisine végétarienne d’automne
Cet atelier fera redécouvrir les « anciens » légumes qui seront cuits 
au four ou frits et servis fourrés ou en kitchari. Vous apprécierez 
les boules douceur, ces super-gourmandises et petits en-cas. Après 
une introduction à la cuisine ayurvédique et l’utilisation d’herbes et 
d’épices, différentes recettes seront préparées ensemble.

Köstliche vegetarische Küche 
für den Herbst
Die “alten” Gemüsesorten kommen gefüllt, paniert und auch als 
Kitchari daher. Als Nachtisch werden Energiebällchen zubereitet. 
Die ayurvedische Küche vereint in wunderbarer Weise Geschmack, 
Genuss und gesunde Ernährung. Nach einer kurzen Einleitung 
über die ayurvedischen Grundlagen und Einsatz und Wirkung der 
Gewürze werden verschiedene Rezepte ausprobiert.

Date / Termin:
Lieu / Ort:
Animation / Leitung:
Prix / Preis:

Samedi / Samstag 30.10.2021 (10:00-16:00)
Betschdorf
Renate Schwarz Eschenmann
55,00 €

UP 206
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Journée gourmande en Alsace
L’Alsace est célèbre pour sa cuisine. Mais il n’y a pas que de la bière 
et de la choucroute dans cette belle région ! Après la visite d’une 
fabrique à bretzels nous ferons le tour d’un élevage de bufflonnes, 
suivi d’une dégustation de produits, accompagnés d’un verre de vin 
ou de jus de fruits.

Gourmet-Tag im Elsass
Das Elsass ist berühmt für seine Küche. Aber hier gibt es nicht nur 
Bier und Sauerkraut! Nach dem Besuch einer Brezelfabrik entdeck-
en wir eine Büffelzucht, wo wir die eindrucksvollen Tiere bewun-
dern und anschließend die Produkte verkosten, die aus ihrer Milch 
hergestellt werden.

Date / Termin:
Lieu / Ort:
Animation / Leitung:
Prix / Preis:

Samedi / Samstag 06.11.2021
Gundershoffen, Uhrwiller, Oberbronn
Irene Schäfer
35,00 € (petite dégustation incl. / inkl. 
Verkostung & kl. Umtrunk)

UP 207
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Noël sera gourmand : bredle et 
décoration de Noël en massepain
Comme dans l’atelier du Père Noël : nous créerons des décorations 
gourmandes pour le sapin – sans oublier les bredle traditionnels, 
bien évidemment !

Alles essbar! Christbaumschmuck 
und Weihnachts-Bredle
Wie beim Weihnachtsmann zu Hause: Gemeinsam basteln wir 
originellen Christbaumschmuck aus Marzipan. Dazu entstehen im 
Elsässer Künstlerhaus Bredle aller Art nach traditionellen Rezepten. 
Jetzt kann Weihnachten ruhig kommen!

Date / Termin:

Lieu / Ort:
Animation / Leitung:
Prix / Preis:

Dimanche / Sonntag 28.11.2021 
(10:00-16:00)
Lobsann
Martine (Mato) Thomas
45,00 € (ingrédients & repas incl. / 
inkl. Zutaten & Essen)

UP 208

Pain fait maison
Du pain fait maison, astuces pour une bonne réussite : nous 
essayerons des recettes avec différentes farines et cuissons du 
pain dans une terrine à Baeckeofe. En intégrant du « cuit », le pain 
reste frais et moelleux. Pour la dégustation, les participant*es 
prépareront des pâtes à tartiner et des pestos.

Brotback-Workshop
Selbstgebackenes Brot, Tipps fürs gute Gelingen: Mit unterschiedli-
chen Mehlen, Backtriebmitteln und Saaten wird Brot im Topf 
gebacken. Durch Einsatz von Koch- und Quellgut entstehen saftige, 
haltbare Brote. Für die spätere Verkostung werden in den Warte-
zeiten Streichpasten und Pestos zubereitet.

Date / Termin:
Lieu / Ort:
Animation / Leitung:
Prix / Preis:

Samedi / Samstag 05.02.2022 (10:00-16:00)
Betschdorf
Renate Schwarz Eschenmann
55,00 €

UP 209
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Cours d’allemand sur mesure 
(tous niveaux)
L’up PAMINA vhs propose des cours d’allemand sur mesure et 
sur demande. Les dates, la durée et le nombre de cours, ainsi 
que le contenu sont adaptés au besoin spécifique de chaque 
participant*e.

Französischunterricht nach Mass 
(alle Niveaus)
Die up PAMINA vhs bietet maßgeschneiderten Einzelunterricht in 
Französisch an, in dem die Lehrkraft speziell auf die Belange der/
des jeweiligen Lernenden eingeht. Termine, Dauer und Anzahl der 
Stunden sind auf die/den Teilnehmer*in zugeschnitten.

Lieu / Ort:
Animation / Leitung:
Prix / Preis:

Lieu / Ort:
Animation / Leitung:
Prix / Preis:

Wissembourg ou en ligne
Birgit Schmidt/Sigrid Lohner/Gabriele Cleres
à partir de 38 € par séance
(10 séances minimum)

Wissembourg oder online
Birgit Schmidt/Sigrid Lohner/Gabriele Cleres
ab 38 € pro Sitzung
(Mindestdauer: 10 Stunden)

UP 301

UP 302

Langues & Civilisation
Sprachen & Landeskunde
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Soirée lecture franco-allemande
Un exemple de littérature transfrontalière : une lecture vivante et 
passionnante par un auteur et passeur de nationalité française, 
écrivant surtout en allemand. Au programme : des extraits du 
dernier livre – allemand - de Jean-Philippe Devise. 
Pour cette soirée culturelle et conviviale, un peintre nous invite 
dans sa belle maison alsacienne.

Literarische Lesung
Grenzüberschreitende Literatur: eine lebendige, spannende Au-
torenlesung aus dem neuesten Buch eines französischen, doch vor 
allem auf Deutsch schreibenden Autors und Sprachvermittlers.  
An diesem geselligen kulturellen Abend sind wir zu Gast in dem 
wunderschönen elsässischen Haus eines deutschen Malers.

Date / Termin:
Lieu / Ort:
Animation / Leitung:
Prix / Preis:

Vendredi / Freitag 24.09.2021 (18:30-20:00)
Drachenbronn-Birlenbach
Jean-Philippe Devise
12,00 €

UP 303

Allemand pour débutant*es  (A1.2)
Pendant ce cours, les participant*es réviseront les bases de la 
langue allemande.

Date / Termin:

Lieu / Ort:
Animation / Leitung:
Prix / Preis:

9x samedi / Samstag 20.11., 27.11., 04.12., 
11.12., 15.01., 22.01.2021 
(10:00-11:30)
Wissembourg
Birgit Schmidt
108,00 €

UP 304
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Stàmmtisch ùf Elsassisch online : 
rùnd ùm d’Advenszeit
Un Stammtisch virtuel pour se rencontrer et échanger autour de 
la thématique de l’avent : témoignages et souvenirs d’enfance, 
traditions et habitudes revisitées etc... Kontakt behàlte au vùn de 
Heim aus!

Ein virtuelles Treffen zum Austausch über die Adventszeit – 
natürlich auf elsässisch! Beim gemütlichen Treffen werden Riten, 
Bräuche und Kindheitserinnerungen besprochen; jede*r bringt 
dazu das Getränk seiner Wahl mit. Kontakt behàlte au vùn de Heim 
aus!

Date / Termin:
Lieu / Ort:
Animation / Leitung:
Prix / Preis:

Mardi / Dienstag 07.12.2021 (18:00-20:00)
Cours en ligne / Online-Kurs
Bénédicte Keck
15,00 €

UP 305

Stàmmtisch ùf Elsassisch online: 
Rìckblìck ùf 2021
Un Stammtisch virtuel pour se rencontrer et échanger. Thématique 
du jour : Rétrospective 2021. Place aux témoignages et ressentis 
lors de cette année particutlière marquée par la Covid-19. Kontakt 
behàlte au vùn de Heim aus!

Ein virtuelles Treffen zum Austausch über das ganz besondere Jahr 
2021… - natürlich auf elsässisch! Beim gemütlichen Treffen werden 
Erlebnisse und Erfahrungen besprochen, die wir aus dem vergan-
genen Jahr mitnehmen. Jede*r bringt dazu das Getränk seiner Wahl 
mit. Kontakt behàlte au vùn de Heim aus!

Date / Termin:
Lieu / Ort:
Animation / Leitung:
Prix / Preis:

Mardi / Dienstag 25.01.2022 (18:00-20:00)
Cours en ligne / Online-Kurs
Bénédicte Keck
15,00 €

UP 306
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Französisch für Anfänger*innen  (A1)
Erste Schritte in der französischen Sprache, bequem von zu Hause 
aus – für Anfänger*innen ohne oder mit sehr geringen Vorkennt-
nissen.

Date / Termin:

Lieu / Ort:
Animation / Leitung:
Prix / Preis:

18x lundi / Montag 27.09., 04.10., 18.10., 
08.11., 22.11., 29.11., 06.12., 13.12., 10.01., 
17.01., 24.01., 31.01.2021 
(19:00-20:30)
Cours en ligne / Online-Kurs
Sophie Schönhöfer
165,00 €

UP 307

Französisch am Samstag (A2)
Dieser Kompaktkurs bietet die Gelegenheit, die Grundlagen der 
französischen Sprache vor Ort in Weißenburg zu erlernen.

Date / Termin:

Lieu / Ort:
Animation / Leitung:
Prix / Preis:

24x samedi / Samstag 02.10., 16.10., 06.11., 
20.11., 04.12., 15.01., 29.01., 05.02.2021 
(9:00-12:00)
Wissembourg
Sophie Schönhöfer
200,00 €

UP 308

Französisch am Mittwoch 1 (A2)
Der klassische Abendkurs für alle, die mit Grammatik und Konver-
sation ihre Französischkenntnisse verbessern möchten.

Date / Termin:

Lieu / Ort:
Animation / Leitung:
Prix / Preis:

24x mercredi / Mittwoch 06.10., 13.10., 
27.10., 10.11., 17.11., 24.11., 01.12., 08.12., 
15.12., 12.01., 19.01., 26.01.2021 
(19:30-21:30)
Lauterbourg
Francine Cadène
195,00 €

UP 309
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Fortgeschrittene französische 
Konversation
Der Abendkurs für alle, die bestehende Französischkenntnisse 
durch lebendige Konversation erweitern und vertiefen möchten.

Date / Termin:

Lieu / Ort:
Animation / Leitung:
Prix / Preis:

18x mercredi / Mittwoch 06.10., 13.10., 
27.10., 10.11., 17.11., 24.11., 01.12., 08.12., 
15.12., 12.01., 19.01., 26.01.2021 
(18:00-19:30)
Lauterbourg
Francine Cadène
180,00 €

UP 310

Französisch am Wochenende 1 (A2)
Die Wochenendsprachkurse mit Jean-Philippe Devise erschließen 
das lebendige Französisch von heute. Dabei steht die Konversation 
im Vordergrund. Sie finden im beschaulichen Rahmen eines elsäs-
sischen Klosters bei Saverne bzw. in einem traditionellen Gasthaus 
im hübschen Climbach statt.

Date / Termin:

Lieu / Ort:

Animation / Leitung:
Prix / Preis:

Samedi / Samstag 16.10. 
& dimanche / Sonntag 17.10.2021 
(09:30-17:00)
Reinacker près de / bei Saverne 
ou/oder Climbach
Jean-Philippe Devise
255,00 € (repas & hébergement incl. / 
einschl. Mahlzeiten & Übernachtung)

UP 311
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Französisch am Wochenende 2 (A2-B1)
Die Wochenendsprachkurse mit Jean-Philippe Devise erschließen 
das lebendige Französisch von heute. Dabei steht die Konversation 
im Vordergrund. Sie finden im beschaulichen Rahmen eines elsäs-
sischen Klosters bei Saverne bzw. in einem traditionellen Gasthaus 
im hübschen Climbach statt.

Date / Termin:

Lieu / Ort:

Animation / Leitung:
Prix / Preis:

Samedi / Samstag 13.11. 
& dimanche / Sonntag 14.11.2021 
(09:30-17:00)
Reinacker près de / bei Saverne 
ou/oder Climbach
Jean-Philippe Devise
255,00 € (repas & hébergement incl. / 
einschl. Mahlzeiten & Übernachtung)

UP 312

Wochenkurs
Französisch intensiv 1 (A2-B1)
Dieser einwöchige Intensivkurs lädt dazu ein, die französische 
Sprache zu erlernen und zu vertiefen.

Date / Termin:

Lieu / Ort:
Animation / Leitung:
Prix / Preis:

Lundi / Montag 07.02. – vendredi / Freitag 
11.02.2022  
(09:00-16:00)
Climbach
Jean-Philippe Devise
265,00 € (ohne Übernachtung)

UP 313
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Wochenkurs 
Französisch intensiv 2 (B1-B2)
Dieser einwöchige Intensivkurs lädt dazu ein, die französische 
Sprache zu vertiefen und anzuwenden.

Date / Termin:

Lieu / Ort:
Animation / Leitung:
Prix / Preis:

Lundi / Montag 21.02. – vendredi / Freitag 
25.02.2022 (9:00-16:00)
Climbach
Jean-Philippe Devise
265,00 € (ohne Übernachtung)

UP 314 

Spieleabend - französische Konversation
Es werden verschiedene französische Gesellschaftsspiele  vorg-
estellt und ausprobiert. Nebenbei besprechen wir ihre Geschichte 
und Verbreitung - natürlich alles auf französisch. Spielerisch die 
Sprache lernen - im wahrsten Sinne des Wortes!

Date / Termin:
Lieu / Ort:
Animation / Leitung:
Prix / Preis:

Vendredi / Freitag 28.01.2022 (18:00-20:15)
Wissembourg
Annette Striebig-Weissenburger
18,00 €

UP 315 
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Conférences du Temps Libre
Cycle de 10 conférences sur la culture, la société et l’histoire de la 
région et au-delà. Programme détaillé sur demande.

Französischsprachige Vortragsreihe 
10 Vorträge in französischer Sprache mit renommierten 
Referent*inn*en zu Kunst, Kultur und Geschichte der Region und 
darüber hinaus. Detailliertes Programm auf Anfrage.

Date / Termin:

Lieu / Ort:
Prix / Preis:

10 mercredis de septembre 2021 à juin 
2022 / 10 Mittwoche von September 2021 
bis Juni 2022  (14:30-16:30)
Début / Beginn: 22.09.2021
Wissembourg
50 € par personne / pro Person 
(75 € par couple / Ehepaar) 
Tarif par conférence : 15 € / 
Einzelner Vortrag: 15 €

UP 401

Histoire & Société
Geschichte & Gesellschaft
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Art et histoire à Haguenau
Porte d’entrée de l’Alsace du nord, la cité de Barberousse, témoin 
d’un riche passé, se dévoile lors d’une visite du centre historique. 
Situé dans un impressionnant bâtiment de style néo-renaissance, 
le musée historique vous fera également découvrir de riches collec-
tions qui témoignent de l’histoire de la ville.

Kunst und Geschichte in Hagenau
Bei einer Führung durch die historische Innenstadt wird die alte 
Kaiserstadt Hagenau entdeckt, das Eingangstor zum Nordelsass. Im 
Historischen Museum, das in einem eindrucksvollen Gebäude im 
Stil der Neorenaissance untergebracht ist, erwartet uns eine reiche 
Sammlung zu Geschichte und Vorgeschichte der Stadt.

Date / Termin:
Lieu / Ort:
Animation / Leitung:
Prix / Preis:

Vendredi / Freitag 17.09.2021 (14:00-17:00)
Haguenau
Marcel Neiss
28,00 €

UP 402

Wir freuen uns über die grenzüberschreitende Kooperation anlässlich des 
Tags des offenen Denkmals (12.09.21) und der Journées du Patrimoine 
(17.09.-19.09.21) mit der KulturRegion Karlsruhe, der Stadt Karlsruhe, der UP 
PAMINA VHS sowie der Direction régionale des Affaires culturelles.
Gefördert von der Baden-Württemberg Stiftung im Programm Nouveaux 
Horizons.
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L’Europe à Bruxelles
Bruxelles, capitale et siège de la monarchie belge, concentre de 
nombreuses institutions européennes. Avec son quartier eu-
ropéen et ses organisations internationales, cette cité à dimen-
sion humaine s’est transformée en une ville influente. Ce voyage 
d’études donnera l’occasion de visiter le Parlement européen ainsi 
que d’autres institutions européennes. Sans oublier la visite de la 
ville et de ses incontournables, avec un coup de projecteur sur les 
magnifiques façades Art nouveau.

Europa in Brüssel
In Brüssel, der Hauptstadt Belgiens und Sitz der belgischen Mon-
archie, sind zahlreiche europäische Institutionen angesiedelt. Mit 
ihrem Europaviertel und den vielen internationalen Organisationen 
hat sich diese überschaubare, sympathische Stadt in ein wichtiges 
Einflusszentrum verwandelt. Die Studienreise führt zum Europa-
parlament und anderen europäischen Institutionen. Die Besichti-
gung der Stadt selbst mit ihren herrlichen Jugendstilfassaden steht 
selbstverständlich ebenfalls auf dem Programm.

Date / Termin:

Lieu / Ort:
Animation / Leitung:

Trajet / Anfahrt:
Prix / Preis:

Jeudi / Donnerstag 23.09. – samedi / 
Samstag 25.09.2021  
(3 jours / 3 Tage)
Bruxelles / Brüssel
Annette Striebig-Weissenburger /
Irene Schäfer
Bus
460,00 € (Visites, bus & hôtel*** avec petit 
déjeuner incl. / inkl. Führungen, Bus & 
Hotel*** mit Frühstück) (suppl. chambre 
individuelle 85 € / 85 € EZ-Zuschlag)

UP 403
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Lauterbourg et ses fortifications
A l’issue de la guerre de Trente Ans, Lauterbourg, ville d’Empire, fut 
placée sous protectorat français. De par sa situation géographique, 
elle avait une importance primordiale. En 1688, Louis XIV chargea 
son architecte Vauban de construire une forteresse qui fut en 
partie détruite en 1871. Lors d’une visite historique de la ville et des 
remparts, les participant*es auront un aperçu de l’histoire mouve-
mentée de la construction des forteresses européennes.

Lauterburg, 
eine Festung an Rhein und Lauter
Nach dem Dreißigjährigen Krieg gelangte die Reichsstadt Laut-
erbourg unter französische Herrschaft. Als östlichster Vorposten 
Frankreichs kam der Stadt eine besondere Bedeutung zu. 1688 ließ 
Ludwig XIV. die Stadt durch Vauban befestigen. Bei einer fachkun-
digen Führung zur Stadtgeschichte und durch die Festungsgräben 
erhalten die Teilnehmer*innen Einblick in die bewegte Geschichte 
des europäischen Festungsbaus.

Date / Termin:

Lieu / Ort:
Animation / Leitung:
Prix / Preis:

Dimanche / Sonntag 26.09.2021 
(14:00-17:00)
Lauterbourg
Rolf Übel
18,00 €

UP 404

Wir freuen uns über die grenzüberschreitende Kooperation anlässlich des 
Tags des offenen Denkmals (12.09.21) und der Journées du Patrimoine 
(17.09.-19.09.21) mit der KulturRegion Karlsruhe, der Stadt Karlsruhe, der UP 
PAMINA VHS sowie der Direction régionale des Affaires culturelles.
Gefördert von der Baden-Württemberg Stiftung im Programm Nouveaux 
Horizons.
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Art et histoire à Schwäbisch Hall
Schwäbisch Hall, ancienne ville libre d’Empire, se targue d’avoir 
l’une des plus belles places du marché d’Allemagne. De nombreus-
es maisons de style baroque en côtoient d’autres aux colombages 
médiévaux. La découverte du centre historique sera suivie de celle 
de St-Michel, remarquable église-halle de style gothique tardif. La 
journée se terminera par la visite de l’ancienne église St-Jean, trans-
formée en musée et consacrée entre autres aux maîtres anciens 
tels que Cranach et Hans Holbein le jeune.

Kunst und Geschichte in Schwäbisch Hall
Die ehemalige Reichsstadt Schwäbisch Hall rühmt sich, einen der 
schönsten Marktplätze Deutschlands zu besitzen. Das Stadtbild 
hat die mittelalterliche-altfränkische Prägung bewahrt. Nach der 
Führung durch die historische Innenstadt geht es weiter zur be-
merkenswerten spätgotischen Hallenkirche St. Michael. Der Besuch 
der ehemaligen Johanniterkirche, heute Museum für Kunst des 
Spätmittelalters und der Neuzeit (Sammlung Würth) mit herrlichen 
Werken Alter Meister, rundet den Tag ab.

Date / Termin:

Lieu / Ort:
Animation / Leitung:
Trajet / Anfahrt:
Prix / Preis:

Mercredi / Mittwoch 20.10.2021 
(toute la journée / ganztägig)
Schwäbisch Hall
Dr. Walter Appel
Bus
70,00 € (bus & visites incl., hors repas / 
inkl. Bus & Führungen, ohne Essen)

UP 405
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Luther à Worms
Découverte de l’exposition consacrée à Luther qui séjourna à 
Worms en 1521. Au programme également : la cathédrale Saint-
Pierre, magnifique édifice roman datant du XIIe siècle, ainsi que le 
cimetière juif, hérissé de plus de 2000 stèles et considéré comme le 
plus ancien cimetière juif en Europe.

Luther in Worms
Nach dem Besuch der Landesausstellung „Hier stehe ich. Gewissen 
und Protest – 1521 bis 2021“ geht es weiter zum Wormser Kaiser-
dom St. Peter, einem herrlichen romanischen Bau des 12. Jh., und 
zum jüdischen Friedhof mit seinen über 2000 Grabstelen. Er gilt als 
der älteste jüdische Friedhof in Europa.

Date / Termin:

Lieu / Ort:
Animation / Leitung:
Trajet / Anfahrt:
Prix / Preis:

Vendredi / Freitag 22.10.2021 
(toute la journée / ganztägig)
Worms
Dr. Walter Appel
Bus
72,00 € (bus & visites incl., hors repas / inkl. 
Bus & Führungen, ohne Essen)

UP 406
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Coopérations transfrontalières : 
Services de secours et nouvelle CEA
Créée en 2021, la Collectivité européenne d’Alsace vous ouvrira ses 
portes pour présenter son fonctionnement et ses enjeux, en partic-
ulier dans le domaine transfrontalier. Une visite du SDIS - Services 
d’Incendie et de Secours - est également au programme pour en 
savoir plus sur son action transfrontalière au quotidien et la gestion 
des risques qui ne s’arrêtent pas à la frontière.

Institutionen grenzüberschreitend: 
Rettungsdienst und CEA
Die neue Gebietskörperschaft Collectivité européenne d’Alsace 
stellt sich vor. Seit 2021 ersetzt die CeA die beiden alten elsäs-
sischen Departements Bas-Rhin und Haut-Rhin. Heute öffnet sie 
für uns die Tore und erklärt, welche Rolle sie insbesondere im 
grenzüberschreitenden Bereich spielt. Auch Unfälle und Risiken 
machen nicht an der Grenze Halt: Beim anschließenden Besuch 
des Rettungsdienstes SDIS erfahren wir, wie diese Institution in der 
Grenzregion agiert und reagiert und Risiken entschärft.

Date / Termin:

Lieu / Ort:
Animation / Leitung:
Trajet / Anfahrt:
Prix / Preis:

Vendredi / Freitag 26.11.2021
(toute la journée / ganztägig)
Strasbourg
Annette Striebig-Weissenburger
Bus
68,00 € (bus & visites incl., hors repas / inkl. 
Bus & Führungen, ohne Essen)

UP 407
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Table ronde : frontières en temps de crise
Cet échange se penche sur la fermeture des frontières lors de la 
pandémie. L’objectif est de faire le point sur le vécu des citoyens 
en temps de crise grâce à des témoignages et des initiatives pour 
en discuter de manière critique. Seront également abordées : les 
perspectives d’avenir vues par des citoyens de l’espace PAMINA.

Grenzen in der Krise - Diskussionsrunde 
zur Grenzschliessung
Die Grenzschließung während der Pandemie hat tiefgreifende 
Spuren in unserem Zusammenleben hinterlassen, die teils 
noch immer spürbar sind. In dieser Diskussionsrunde werden 
Erfahrungen ausgetauscht und Initiativen der Bürger beiderseits 
der Grenze besprochen. Auch die Zukunftspersektiven der 
Bürger*innen des PAMINA-Raums werden angesprochen.

Date / Termin:

Lieu / Ort:
Prix / Preis:

Samedi / Samstag 29.01.2022 
(14:00-17:00)
Wissembourg
XX (à définir / noch festzulegen)

UP 408
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Gutenberg, 
un homme qui changea le monde
Johannes Gensfleisch, dit Gutenberg, est considéré comme l’inven-
teur de l’imprimerie moderne avec caractères mobiles. Cette in-
vention de la Renaissance a été déterminante dans la diffusion des 
textes et des savoirs. C’est à Mayence, ville natale de Gutenberg, 
que l’on pourra découvrir les lieux marquants de sa vie. La visite du 
Musée Gutenberg est complétée par une démonstration d’impres-
sion sur une presse conforme à l’original de l’époque.
Une visite guidée de la ville est également au programme.

Auf den Spuren Gutenbergs - ein Mann, 
der die Welt veränderte
Johannes Gensfleisch, genannt Gutenberg, erfand in der Renais-
sance den Druck mit beweglichen Lettern und gilt damit als Erfinder 
des modernen Buchdrucks. Seine Erfindung trug maßgeblich 
zur Verbreitung von Wissen und Ideen bei.  Der Besuch seiner 
Geburtsstadt Mainz führt zu wichtigen Orten seines Lebens und 
Schaffens. Ein Besuch des Gutenbergmuseums einschließlich 
Druckvorführung auf einer originalgetreu nachgebauten Presse 
rundet die Exkursion ab.
Eine Stadtführung steht ebenfalls auf dem Programm.

Date / Termin:

Lieu / Ort:
Animation / Leitung:
Trajet / Anfahrt:
Prix / Preis:

Samedi / Samstag 26.02.2022 
(toute la journée / ganztägig)
Mainz 
Claudia Maria Strehl
Bus
72,00 € (bus & visites incl. / hors repas / 
inkl. Bus & Führungen, ohne Essen)

UP 409
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Le Bienwald, entre désert et marais
La forêt du Bienwald est une zone forestière protégée s’étendant 
sur environ 120 km2 dans la vallée du Rhin au sud du Palatinat. 
Lors d’une promenade, les participant*e*s découvriront différents 
espaces du Bienwald, ses habitants et son origine.

Bienwald, wo Wüste und Sumpf 
in trauter Nachbarschaft leben
Der Bienwald ist ein ca. 120 km2 großes bewaldetes Schutzgebiet 
in der Rheinebene im Süden von Rheinland-Pfalz. Bei dem Entdeck-
ungsspaziergang lernen die Teilnehmer*innen die gegensätzlichen 
Räume des Bienwalds sowie deren Bewohner und Entstehung 
kennen.

Date / Termin:
Lieu / Ort:
Animation / Leitung:
Prix / Preis:

Samedi / Samstag 04.09.2021 (13:00-16:30)
Schweighofen
Andrea Frech
10,00 €

UP 501

Nature & Santé
Natur & Gesundheit
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Battre la faux
Pour moissonner à la faux, il faut savoir “battre” son outil, c’est-à-
dire l’affûter. Après une introduction théorique, les participant*es 
apprendront à aiguiser une faux de manière traditionnelle, avec 
marteau et enclumette. Pour terminer, les faux fraîchement 
battues seront testées dans un pré, afin de vérifier si le travail a 
été bien fait ! Les outils et vieilles lames pour l’entraînement seront 
fournis.

Dengelkurs
Wer traditionell mit der Sense mäht, muss auch dengeln können. 
Nach einer theoretischen Einführung geht es über zur Praxis und es 
darf geklopft werden. Am Ende steht der Praxistest: Mit den frisch 
gedengelten Sensen wird gemäht, um zu sehen, ob alle gut gearbe-
itet haben. Werkzeuge und ausgemusterte Sensenblätter werden 
zur Verfügung gestellt.

Date / Termin:
Lieu / Ort:
Animation / Leitung:
Prix / Preis:

Samedi / Samstag 11.09.2021 (9:00-12:30)
Niederotterbach
Bernd Hatzenbühler
55,00 €

UP 502
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Vélo sans frontières - Hiwwe un driwwe
Le parc rhénan s’articule autour de nombreux petits musées et 
sites naturels remarquables de part et d’autre du Rhin. C’est à vélo 
que vous pourrez découvrir les richesses tant culturelles que na-
turelles de cette région frontalière, dont la mémoire est profondé-
ment marquée par le Rhin. La visite de deux musées est également 
au programme de la journée. Le groupe fera un trajet d’environ 45 
km en 3-4h.

Hiwwe un driwwe - 
Fahrradtour am Rhein
Der Rheinpark vereint zahlreiche bemerkenswerte Naturschön-
heiten und kleine Museen beiderseits des Rheins. Alle Schätze des 
zutiefst vom Rhein geprägten Grenzgebiets lassen sich mit dem Rad 
erkunden. Die Besichtigung von zwei Museen steht ebenfalls auf 
dem Programm. Die Strecke beträgt ca. 45 km, reine Fahrtzeit: 3-4 
Stunden.

Date / Termin:

Lieu / Ort:
Animation / Leitung:
Trajet / Anfahrt:

Prix / Preis:

Dimanche / Sonntag 03.10.2021
(10:00-17:00)
Parc Rhénan / Rheinpark
Sebastian Paulus
Trajet individuel (vélo) / 
Selbstanfahrt (Fahrrad)
25,00 € (pique-nique incl. / inkl. Picknick)

UP 503
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La permaculture à travers les frontières
La permaculture est l’art de gérer un jardin en laissant la plus 
grande place possible à la nature, un concept qui vise à la création 
de circuits durables et écologiques. Comment dynamiser la vie du 
sol et soigner un jardin-forêt ? Dans cet atelier pratique appuyé par 
la théorie, différents aspects du travail au jardin seront abordés 
pour que chacun*e puisse créer sa propre petite oasis.

Permakultur im Grenzgebiet
Permakultur ist die Kunst, einen Garten nachhaltig und naturnah 
zu bebauen; ein Konzept, das auf die Schaffung von dauerhaft funk-
tionierenden ökologischen Kreisläufen zielt. In diesem Workshop le-
rnen die Teilnehmer*innen, den Boden zu dynamisieren und einen 
Waldgarten zu pflegen. In Theorie und Praxis werden verschiedene 
Aspekte der Gartenarbeit untersucht, damit jede*r lernt, die eigene 
kleine Oase anzulegen.

Date / Termin:
Lieu / Ort:
Animation / Leitung:
Prix / Preis:

Samedi / Samstag 16.10.2021 (9:00-12:30)
Wissembourg
Mathieu Launay
28,00 €

UP 504
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Au bon savon
Fabriquer soi-même son savon permet d’en choisir les ingrédients. 
Après une présentation des différentes étapes de la fabrication des 
produits et herbes aromatiques, les participant*es réaliseront leur 
propre savon bicolore et parfumé  – un beau cadeau artisanal à 
offrir à Noël.

Naturseife selbst gemacht
Eigene Seife herzustellen hat den Vorteil, dass man die Zusam-
mensetzung selbst bestimmen kann. In diesem Workshop werden 
Grundlagen der Seifenherstellung, Kräuter und Produkte vorg-
estellt. Aus hochwertigen Bio-Ausgangsprodukten wird eine duf-
tende zweifarbige Seife hergestellt – ein Weihnachtsgeschenk ganz 
besonderer Art.

Date / Termin:
Lieu / Ort:
Animation / Leitung:
Prix / Preis:

Samedi / Samstag 23.10.2021 (15:00-18:00)
Wingen près de / bei Lembach
Ursula Schauer
50,00 € (présentation, notes & matériel incl. 
/ inkl. Vortrag, Skript & Material)
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Techniques de fumage 
pour le temps de l’Avent
Durant le temps de l’Avent, nous manquons bien souvent de calme 
et de sérénité. L’utilisation de différentes herbes et résines permet 
de retrouver un certain équilibre et de faire face au stress. Après 
une présentation des matériaux et de différentes techniques de fu-
mage, un mélange sera confectionné et brûlé rituellement. Chaque 
participant*e composera également un mélange selon son goût, 
pour le diffuser à son domicile.

Räuchern in der Adventszeit
Gerade in der besinnlichsten Zeit des Jahres fehlt häufig die innere 
Ruhe. Beruhigende Kräuter und duftende Harze helfen, die Balance 
wiederzufinden, um der kommenden Zeit kraftvoll begegnen 
zu können. Gemeinsam wird eine Adventsräuchermischung 
hergestellt und rituell verräuchert. Vorab werden in einem Vortrag 
Räuchermaterial und –techniken besprochen. Jede*r Teilnehmer*in 
stellt sich eine persönliche Räuchermischung für zu Hause 
zusammen.

Date / Termin:
Lieu / Ort:
Animation / Leitung:
Prix / Preis:

Samedi / Samstag 20.11.2021 (15:00-18:00)
Wingen près de / bei Lembach
Ursula Schauer
35,00 € (présentation, notes & matériel incl. 
/ inkl. Vortrag, Skript & Material)

UP 506
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Muséum d’histoire naturelle 
de Karlsruhe - jeune public
A la découverte des nombreuses richesses du musée consacré 
au monde fascinant de la nature ! Accompagnés d’un guide, les 
enfants pourront explorer la diversité de la nautre dans cet endroit 
exceptionnel. Un goûter franco-allemand clôturera la visite. La vis-
ite a lieu en allemand et une traduction en français est proposée.

Naturkundemuseum für Kinder
Gemeinsam werden die vielen Highlights des Naturkundemuse-
ums Karlsruhe entdeckt. Die Führung findet auf Deutsch statt, bei 
Bedarf wird ins Französische gedolmetscht. Krönender Abschluss 
ist ein deutsch-französisches Picknick im Museum. Diese Veran-
staltung richtet sich insbesondere an französische und deutsche 
Jugendliche.

Date / Termin:
Lieu / Ort:
Animation / Leitung:
Prix / Preis:
Âge / Alter:

Samedi / Samstag 27.11.2021 (15:00-17:15)
Karlsruhe
Irene Schäfer
13,00 €
Dès 6 ans / Ab 6 Jahre
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Weekend yoga en Alsace
Dans un environnement idyllique, un artiste et professeur de yoga 
donnera un aperçu des postures du Hatha Yoga. Des exercices de 
respiration (pranayama) et de relaxation, une marche et des chants 
méditatifs (mantra) complèteront l’enseignement. Les partici-
pant*es profiteront de ces instants pour déstresser et se ressourc-
er. Pour tout niveau.

Yoga-Wochenende im Elsass
In einem idyllischen Fachwerkdorf vermittelt ein elsässischer 
Künstler und Yoga-Lehrer Einblick in verschiedene Stellungen des 
Hatha-Yogas. Hinzu kommen Entspannungs- und Atemübungen 
(Pranayama) sowie meditatives Gehen und Singen (Mantras). Die 
Teilnehmer*innen können so den Alltagsstress hinter sich lassen 
und neue Energie tanken. Geeignet für Anfänger*innen und Fort-
geschrittene.

Date / Termin:

Lieu / Ort:
Animation / Leitung:
Prix / Preis:

Samedi / Samstag 05.02. & dimanche / 
Sonntag 06.02.2022 (10:00-17:00)
Seebach
Dominique Starck
69,00 € (hors repas & hébergement / ohne 
Essen & Übernachtung)
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L’Alsace à cheval (débutant*es)
L’Alsace du Nord offre un cadre idéal pour découvrir à cheval une 
nature exceptionnelle. Après une initiation permettant un premier 
contact avec sa monture (de petits chevaux de la race Fjord), aura 
lieu une promenade en petit groupe de plusieurs heures accom-
pagnée d’un moniteur (à partir de 15 ans).

Reiten im Elsass für Anfänger*innen
Die romantischen Nordvogesen vom Rücken eines Fjordpferdes 
zu entdecken ist eine wunderschöne Erfahrung. Nach einer Ein-
führung in Kleingruppen, um sich mit dem Tier vertraut zu machen, 
beginnt ein mehrstündiger Ritt unter fachkundiger Aufsicht (Minde-
stalter 15 Jahre).

Date / Termin:

Lieu / Ort:
Animation / Leitung:
Prix / Preis:

Dimanche / Sonntag 10.10.2021 
(10:00-17:00)
Obersteinbach
Marine Kauffer
58,00 €

UP 509

Introduction à la sophrologie
La sophrologie caycédienne est de la relaxation dynamique. Le 
terme de sophrologie est un néologisme grec qui vient de sophron 
et du suffix –logie que l’on peut traduire par « étude de l’harmonie 
de la conscience ». Une première introduction à cette technique 
destinée à activer le corps et l’esprit et à intégrer le vécu.

Schnupperkurs Sophrologie
Die Sophrologie nach der Caycedo-Methode ist eine Technik der dy-
namischen Entspannung. Der Name leitet sich ab von altgriechisch 
sophron und dem Suffix –logie, übersetzt etwa „die Lehre von der 
Besonnenheit des Geistes“. Dieser Tag bietet eine erste Einführung 
in diese Technik, die Körper und Geist aktivieren und das Erlebte 
integrieren soll.

Date / Termin:
Lieu / Ort:
Animation / Leitung:
Prix / Preis:

Samedi / Samstag 18.09.2021 (9:00-16:30)
Wissembourg
Thierry Zimmermann
57,00 €

UP 510
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PA MI

NA

KVHS Germersheim
Ritter-von-Schmauß-Str. 1 
D-76726 Germersheim 
Tel.: 0(0 49)72 74 – 5 33 34

KVHS Südliche Weinstraße
An der Kreuzmühle 2 
D-76829 Landau 
Tel.: 0(0 49)63 41 – 94 01 88

KVHS Südwestpfalz e. V.
Unterer Sommerwaldweg 40-42 
D-66953 Pirmasens 
Tel.: 0(0 49)63 31 – 80 93 36

UP du Rhin
13 Rue des Franciscains 
F-68100 Mulhouse 
Tel. : 0(0 33)3 89 46 48 48

UP Européenne
9 Place de l’Université 
F-67000 Strasbourg 
Tel. : 0(0 33)3 88 36 32 10

UPE Nord-Alsace
6 Place Robert Schuman
F-67500 Haguenau
Tel. : 0(0 33)3 88 93 36 99

VHS Baden-Baden e. V.
Jägerweg 12 

D-76532 Baden-Baden
Tel.: 0(0 49)72 21 – 9 96 53 60

VHS Bretten
Melanchthonstraße 3 

D-75015 Bretten 
Tel.: 0(0 49)72 52 – 5 83 71-8

VHS Bruchsal
Am Alten Schloss 2 

D-76646 Bruchsal 
Tel.: 0(0 49)72 51 – 7 93 04

VHS Ettlingen
Pforzheimer Str. 14 A 

D-76275 Ettlingen 
Tel.: 0(0 49)72 43 – 10 14 83

VHS Karlsbad
Wikingerstr. 9 

D-76307 Karlsbad 
Tel.: 0(0 49)72 02 – 17 93

VHS Karlsruhe e. V.
Kaiserallee 12 E 

D-76133 Karlsruhe 
Tel.: 0(0 49)7 21 – 98 57 50

VHS im Landkreis Karlsruhe
Ettlinger Straße 27 
D-76137 Karlsruhe 

Tel.: 0(0 49)7 21 – 9 21 10 90

Mannheimer Abendakademie 
und VHS GmbH

U1, 16-19 
D-68161 Mannheim 

Tel.: 0(0 49)6 21 - 1076-0

VHS Landkreis Rastatt
Am Schlossplatz 5 

D-76437 Rastatt 
Tel.: 0(0 49)72 22 – 3 81 35 00
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Conditions générales (extraits)

L’inscription peut se faire via le site internet, par mail ou par 
téléphone. Le règlement est à effectuer par virement ou par 
chèque auprès de l’up PAMINA vhs. Une cotisation annuelle de 5 € 
(année civile) est à ajouter au montant de la première inscription
Une dizaine de jours avant la manifestation, l’up PAMINA vhs 
adressera aux participant*e*s un courrier ou un courriel pour 
préciser le déroulé de la manifestation.  Le chèque sera encaissé 
dans la semaine précédant la manifestation et ne pourra plus être 
remboursé en cas de désistement. Si le désistement a lieu plus 
d’une semaine avant la manifestation, un montant de 3 € sera 
demandé. En cas d’annulation, les participant(e)s seront informé(e)
s et le chèque sera détruit. 
Les demandeurs d’emploi et les jeunes (13 à 17 ans) bénéficient 
d’une réduction de 25 %, les enfants (6 à 12 ans, accompagnés d’un 
adulte) bénéficient d’une réduction de 50 %. La participation est 
gratuite pour les enfants de moins de 6 ans. Les membres résidant 
à Wissembourg pourront, selon leur quotient familial, bénéficier 
de chèques « cultures, sports & loisirs », délivrés par la mairie. Il 
n’y a pas de réduction pour des manifestations comprenant un 
hébergement.

Allg. Geschäftsbedingungen (Auszüge)

Sie können sich über unsere Webseite, telefonisch oder per 
E-Mail anmelden. Die Zahlung erfolgt durch Abbuchung oder 
Überweisung. Für die Teilnahme ist eine Mitgliedschaft im 
Trägerverein obligatorisch. Sie kostet 5€ pro Kalenderjahr und 
erlischt dann automatisch. 
Vor Beginn der Veranstaltung wird eine Teilnahmebestätigung mit 
näheren Angaben verschickt. Die Gebühren werden eine Woche 
vor Veranstaltungsbeginn fällig.  Erstattungen sind danach nicht 
mehr möglich. Geht eine Stornierung früher ein, wird nur eine 
Bearbeitungsgebühr von 3€ erhoben. Bankspesen bei Widerspruch 
oder durch falsche Bankdaten verursachte Gebühren tragen die 
Teilnehmer*innen.
Arbeitslose und Jugendliche (13-17 Jahre) zahlen 75%, Kinder 
(6-12 Jahre) in Begleitung von Erwachsenen zahlen 50% der 
Gebühren. Die Mitnahme von Kindern unter 6 Jahren ist frei. Die 
Ermäβigungen gelten nicht für Veranstaltungen mit Übernachtung. 
Geringverdiener*innen mit deutschem Wohnsitz und Klient*innen 
der Arbeitsagentur können Bildungsprämien-und Gutscheine dort 
beantragen.

Il n’est pas nécessaire d’être bilingue pour 
participer à nos manifestations.

Für die Teilnahme an unseren Veranstaltungen 
muss man nicht zweisprachig sein.



50Förderverein - Association de soutien

www.fv-up-PAMINA-vhs.org
info@fv-up-PAMINA-vhs.org

Baumeisterstr. 2 
Haus der Region 
D-76137 Karlsruhe

Möchten Sie die up PAMINA vhs bei der Umsetzung ihres 
grenzüberschreitenden Bildungs-und Kulturprogramms 
unterstützen? – Dann freuen wir uns über Ihre 
Mitgliedschaft und/oder Spende auf das Konto des 
gemeinnützigen

Fördervereins Freunde der up PAMINA vhs e. V.

Sparkasse Karlsruhe-Ettlingen 
IBAN DE46 6605 0101 0108 2330 08 

BIC KARSDE663X

Gerne stellen wir Ihnen eine Spendebescheinigung aus.

Prof. Dr. Gred Hager (1. Vorsitzender), 
Ingrid Goldman-Ritter (2. Vorsitzende), 
Roland Wucherer (Schatzmeister)

Souhaitez-vous soutenir l’up PAMINA vhs et son 
programme culturel et pédagogique transfrontalier ? 

Si vous êtes domiciliés fiscalement en France, vous pouvez 
adresser vos dons directement à l’up PAMINA vhs. C’est une 
association de droit local alsacien-mosellan dont la mission 
est reconnue d’utilité publique.

Förderverein 
Freunde der up PAMINA vhs e. V.

up PAMINA vhs
2 Place des Carmes
F-67160 Wissembourg
+33 (0) 3 88 94 95 64
info@up-pamina-vhs.org



www.eurodistrict-pamina.eu

Grenzüberschreitende
Zusammenarbeit zum Wohle 
der Bürgerinnen und Bürger.

La coopération
transfrontalière pour faciliter 
le quotidien des citoyennes et 

citoyens.
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Die Sparkasse
ist offi zieller Förderer
der UP PAMINA VHS.

Avec le soutien de la
Caisse d‘Epargne Grand Est Europe.


