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Un coup d'œil en coulisses 
Vous découvrirez les secrets et l’envers du décor lors d’une visite 
guidée du Festspielhaus, né sur les voies d’une ancienne gare. Le 
bâTment à l’architecture unique compte parmi les plus grandes 
salles dédiées à la musique classique en Europe. Ensuite, visite de 
l’atelier d’un restaurateur de mobilier ancien qui nous dévoilera 
son art. 

Ein Blick hinter die Kulissen  
Bei einer Führung durch das Festspielhaus wird alles entdeckt und 
erkundet, was bei einer Theateraufführung im Verborgenen bleibt. 
Anschließend geht es weiter zu einem Restaurator historischer 
Möbel, der uns in seiner Werkstaa in seine tradiTonelle Kunst 
einweiht. 

  Date / Termin: Samedi / Samstag, 19.03.2022 (14h-16h30) 
  Lieu / Ort: Baden-Baden 
  AnimaTon / Leitung: Irene Schäfer/Andreas Booz 
  Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt 
  Prix / Preis: 26 € (visites guidées incl. / inkl. Führungen) 
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Art nouveau à Darmstadt 
Darmstadt peut s’enorgueillir de regorger de trésors de l’Art 
nouveau. Suite à des exposiTons successives entre 1901 et 1914, un 
ensemble architectural unique formé de maisons dans le style Art 
nouveau a été édifié sur la Mathildenhöhe. Découverte des hauts 
lieux de la ville et de son architecture fascinante, ainsi que du 
musée. 

JugendsTl in Darmstadt  
Neben München und Karlsruhe ist Darmstadt eine echte Hochburg 
des JugendsTls in Deutschland, der in jeder Stadt eine eigene 
A u s p r ä g u n g e r f a h r e n h a t . I m Z u g e d e r g r o ß e n 
JugendsTlausstellungen von 1901 und 1914 entstand auf der 
Darmstädter Mathildenhöhe ein einzigarTges JugendsTlviertel. 
Neben dem Besuch des Museums Künstlerkolonie Darmstadt steht 
eine Führung zu der faszinierenden Architektur der Mathildenhöhe 
auf dem Programm. 

  Date / Termin: Samedi / Samstag, 23.04.2022  
 (toute la journée/ganztägig) 
  Lieu / Ort: Darmstadt 
  AnimaTon / Leitung: Irene Schäfer 
  Trajet / Anfahrt: Bus 
  Prix / Preis: 76 € (visites & bus incl., hors repas / inkl. 

Führungen & Bus, ohne Essen) 
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Kaiserstuhl, une région d’art et d’histoire 
Les fresques de MarTn Schongauer et le retable de la cathédrale 
font de Vieux-Brisach un lieu incontournable au bord du Rhin. Un 
historien de l’art nous fera découvrir la région du Kaiserstuhl, 
connue pour offrir de magnifiques paysages et qui regorge de 
charmantes peTtes villes aux centres historiques et églises 
chargées d’histoire. 

Rund um den Kaiserstuhl  
Mit dem riesigen Wandbild von MarTn Schongauer und dem 
herrlichen Hochaltar ist das Stephansmünster in Breisach eine 
kunsthistorische Perle am Rhein. In Begleitung eines 
Kunsthistorikers entdecken wir den wunderschönen Kaiserstuhl 
voller verträumter historischer Orte und ehrwürdiger Kirchen. 

  Date / Termin: Samedi / Samstag, 30.04.2022  
 (toute la journée/ganztägig) 
  Lieux / Orte: Endingen, Oberbergen, Breisach am Rhein 
  AnimaTon / Leitung: Peter Kalchthaler 
  Trajet / Anfahrt: Bus 
  Prix / Preis: 68 € (visites & bus incl., hors repas / inkl. 

Führungen & Bus, ohne Essen) 

 
76889 Schweigen – Rechtenbach 

Paulinerstraße 2 
Tel. : 06342/7251 
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Voyage d’études : le sud de la Bourgogne 
Réputée pour son vin, la Bourgogne offre à ses visiteurs douceur de 
vivre, bonne chère ainsi qu’un patrimoine architectural 
pluriséculaire. Après la découverte de Beaune et de Dijon en 2019, 
c’est à Paray-le-Monial, dans le sud de la Bourgogne, que vous 
emmène ce voyage au cours duquel vous pourrez découvrir de 
nombreux trésors. 
Avant l’arrivée à Paray-le-Monial, l’occasion sera donnée de visiter 
l’abbaye de Saint Philibert de Tournus, l’une des plus importantes 
cités monasTques de France, ainsi que les églises romanes de 
Chapaize. A Paray-le-Monial, visite de la Basilique du Sacré-Cœur, 
un chef d’œuvre de l’art roman et un haut lieu de spiritualité. Une 
incursion dans le Brionnais permeara de découvrir le village d’Anzy-
le-Duc et l’ancien prieuré de la Sainte-Trinité, la coqueae peTte 
ville de La Clayeae et la célèbre cité-abbaye de Cluny, qui a rayonné 
sur toute l’Europe du Moyen-Age. Pendant le voyage du retour, 
entre Montceau-les-Mines et Chalon-sur-Saône, nous longerons le 
Canal du Centre qui depuis la fin du XVIIe s. relie les vallées du 
Saône et de la Loire. 

Studienreise südliches Burgund 
Burgund steht für Geschichte und Kultur, Wein und gutes Essen. All 
dies konnten die Teilnehmer*innen schon 2019 auf der 
Studienreise nach Beaune und Dijon genießen. 2020 geht es nun 
nach Paray-le-Monial im Süden Burgunds. 
Vor der Ankunz in Paray werden die Abtei Saint Philibert in 
Tournus, eine der wichTgsten Klosteranlagen Frankreichs, sowie die 
romanischen Kirchen von Chapaize besichTgt. In Paray-le-Monial 
steht mit der wichTgen Wallfahrtskirche Basilique du Sacré-Cœur 
ein Meisterwerk der romanischen Baukunst auf dem Programm. 
Ein Abstecher in die südburgundische Gegend Brionnais führt in das 
Dörfchen Anzy-le-Duc mit der ehemaligen Klosterkirche Sainte-
Trinité und in das hübsche La Clayeae. Ein besonderer Höhepunkt 
ist die berühmte Abtei Cluny, deren Ausstrahlung sich auf das 
gesamte Europa des Miaelalters erstreckte. Auf der Rückfahrt geht 
es zwischen Montceau-les-Mines und Chalon-sur-Saône ein Stück 
weit am Canal du Centre entlang, der seit Ende des 18. Jh. das 
Saône- und das Loire-Tal miteinander verbindet. 
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  Date / Termin: Vendredi / Freitag, 13.05. – dimanche / 
Sonntag, 15.05.2022 (3 jours/Tage) 

  Lieux / Orte: Paray-le-Monial, Tournus, La Clayeae, Cluny 
  AnimaTon / Leitung: Peter Kalchthaler 
  Trajet / Anfahrt: Bus 
  Prix / Preis: 490 € ch. double / DZ / supplément chambre 

individuelle sur demande / EZ-Aufschlag auf 
Anfrage (bus, visites guidées, 2 nuitées 
hôtel***  et peTts déjeuners incl. / inkl. Bus, 
Führungen, 2 Übernachtungen im Hotel*** 
mit Frühstück) 

     
UP105 

Weinbrenner et Karlsruhe 
L’architecte et urbaniste néo-classique Friedrich Weinbrenner a 
laissé son empreinte dans la ville de Karlsruhe, résidence du grand-
duché de Bade. Son rôle a été majeur dans les travaux 
d’urbanisaTon et d’expansion entrepris au début du XIXème siècle. 

Wie Weinbrenner Karlsruhe neu gestaltete  
Weinbrenners Planung im STl des Klassizismus prägte maßgeblich 
das Bild der Stadt. Die Erweiterung und Umgestaltung von 
Karlsruhe Anfang des 19. Jahrhunderts als Residenzstadt des neuen 
Großherzogtums Baden war Weinbrenners wichTgste 
architektonische Leistung. 

  Date / Termin: Dimanche / Sonntag, 15.05.2022 (14h-17h30) 
  Lieu / Ort: Karlsruhe 
  AnimaTon / Leitung: Staareisen Karlsruhe e.V. 
  Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt  
  Prix / Preis: 15 € 
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Flânerie poéTque autour de Rilke à Wissembourg 
Le cadre romanTque de la ville de Wissembourg se prête 
parTculièrement à la poésie de Rilke. Lors d’une promenade 
poéTque, des comédiens donneront vie aux poèmes du célèbre 
auteur autrichien. Un moment de convivialité autour d’un goûter 
permeara d’échanger et de clore l’après-midi en douceur. 

Rilke in Wissembourg mit dem Xenia-Theater  
Vor der romanTschen Kulisse Weißenburgs werden Gedichte von 
Rilke reziTert und gelebt. Ein poeTscher Spaziergang mit dem 
deutsch-französischen Team des Xenia-Theaters. Anschließend 
kann man sich bei einem kleinen Imbiss über das Gehörte 
austauschen. 

  Date / Termin: Samedi / Samstag, 11.06.2022 (14h30-17h) 
  Lieu / Ort: Wissembourg 
  AnimaTon / Leitung: Nathalie Cellier/Peter Steiner 
  Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt  
  Prix / Preis: 18 € (représentaTon & goûter incl. / inkl. 

Vorführung & kl. Imbiss) 
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Voyage mystère 
Place à l’imaginaTon lors de ceae excursion à la découverte de 
lieux emblémaTques en Alsace ou en Lorraine. Le programme de la 
journée sera dévoilé le maTn même dans le bus. Une journée 
incontournable pour celles et ceux qui ont envie de se laisser 
surprendre ! 

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

  Date / Termin: Samedi / Samstag, 25.06.2022  
 (toute la journée/ganztägig) 
  Lieu / Ort: Alsace et/ou Lorraine / Elsass und/oder 

Lothringen 
  AnimaTon / Leitung: Anneae Striebig-Weissenburger/Irene 

Schäfer 
  Trajet / Anfahrt: Bus 
  Prix / Preis: 68 € (visites & bus incl., hors repas / inkl. 

Führungen & Bus, ohne Essen) 
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Voyage d’études : Lille et le nord de la France 
Lille et sa région apparTennent à la région historique de la Flandre 
romane et ont connu une histoire mouvementée du Moyen-Age à 
la RévoluTon française. Ce n’est qu’à la fin du XVIIe siècle que 
l’Artois, fief des ducs de Bourgogne puis des Habsbourg, devient 
française. Cité marchande et capitale industrielle, Lille a été 
durement touchée par la crise industrielle dans les années 1960 et 
ce n’est qu’à parTr des années 90 que la ville amorce son 
renouveau. Elle sera désignée Capitale européenne de la culture en 
2004.   
Un programme riche et foisonnant permeara de découvrir l’histoire 
mais aussi le nouveau visage de celle que l’on nomme aujourd’hui 
encore la « Capitale des Flandres ». Avec sa créaTon en 2008, 
l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai est également le premier 
groupement européen de coopéraTon territoriale (comme 
PAMINA) créé en Europe. Ce statut lui a permis de structurer la 
coopéraTon transfrontalière et de la développer de manière stable 
et durable.  
Lors de ce séjour, la part belle sera faite à la culture avec la visite du 
magnifique Musée des Beaux-Arts de Lille, ainsi que la découverte 
du lieu insolite et excepTonnel qu’est la « La Piscine », le Musée 
d’Art et d’Industrie André Diligent, installé dans une ancienne 
piscine Art déco à Roubaix. Sans oublier évidemment 
l’incontournable Musée Louvre-Lens, à l’architecture résolument 
contemporaine. La Flandre est aussi bien connue pour ses 
citadelles. Au programme : les citadelles d’Arras et de Namur. Avant 
l’arrivée à Lille, la vaste cathédrale de Tournai en Belgique fera 
également l’objet d’une visite, tout comme les villes de Mons et de 
Luxembourg sur le chemin du retour. 
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Grenzregion Flandern: Studienreise nach Lille 
Als Reiseziel weitgehend unbekannt ist das Gebiet zwischen 
Frankreich und Belgien, das zu Zeiten Ludwigs XIV. und in der 
„Grande Guerre“ 1914–18 ein wichTger Kriegsschauplatz war. Im 
Miaelalter zählte die ganz im Norden Frankreichs gelegene 
Grafschaz Artois zu den bedeutenden Landschazen des 
Königreichs, an das im Norden Flandern angrenzte. Seit dem 14. 
Jahrhundert herrschten hier die Herzöge von Burgund und als 
deren Erben seit Maximilian I. die Habsburger. Erst Ende des 17. 
Jahrhunderts kam das Artois endgülTg zu Frankreich.  
In den 1960er Jahren wurde Lille, im 19. Jh. ein wichTges Zentrum 
für Industrie und Handel, hart von der Krise getroffen. Erst in den 
90er Jahren des letzten Jahrhunderts ging es wieder aufwärts. 2004 
wurde Lille zur europäischen Kulturhauptstadt ernannt. Seit 2008 
bildet das französische Lille mit seinen belgischen Nachbarstädten 
einen europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit, wie 
ihn auch die PAMINA für den nördlichen Oberrhein darstellt. 
Die Kultur steht bei dieser Reise im Vordergrund: Neben dem 
hervorragenden Kunstmuseum von  Lille wird „La Piscine“ 
besichTgt, das in einem ehemaligen Art Déco-Schwimmbad in 
Roubaix eingerichtete Museum für Kunst und Industrie André 
Diligent. Selbstverständlich darf auch der berühmte Louvre-Lens 
mit seiner spektakulären zeitgenössischen Architektur nicht fehlen. 
Ebenfalls auf dem Programm: die Festungen von Arras und Namur, 
sowie die riesige Kathedrale im belgischen Tournai. Die Rückfahrt 
führt durch Mons und Luxemburg, die ebenfalls besichTgt werden. 

 Date / Termin: Jeudi / Donnerstag, 14.07. – dimanche / 
Sonntag, 17.07.2022 (4 jours/Tage) 

  Lieux / Orte: Lille - Arras, Namur, Tournai, Mons, 
Luxembourg 

  AnimaTon / Leitung: Peter Kalchthaler 
  Trajet / Anfahrt: Bus 
  Prix / Preis: 540 € ch. double / DZ / supplément chambre 

individuelle sur demande / EZ-Aufschlag auf 
Anfrage (bus, visites guidées, 3 nuitées 
hôtel***  & peTts déjeuners incl. / inkl. Bus, 
Führungen, 3 Übernachtungen im Hotel*** 
mit Frühstück) 



ART & CRÉATIVITÉ16

     
UP109 

Atelier de peinture à l’acrylique 
L’exposiTon esTvale d’un couple d’arTstes alsaciens formera 
l’arrière-plan de cet atelier. Sous la direcTon de la peintre Eva 
Linder, les parTcipant*es auront l’occasion de se familiariser avec 
différentes techniques de peinture à l’acrylique. Il y aura le choix de 
trois ateliers : observaTon / nature morte, peindre « à la manière 
de » ou composiTon. Autre possibilité : s’inspirer des œuvres 
exposées pour créer la sienne. 
Chacun apportera son matériel. Si besoin, l’animatrice pourra le 
fournir contre une parTcipaTon aux frais. 

 
 
Malen im Elsass – Ausstellung und Workshop 
Die Sommerausstellung zweier elsässischer Künstler bildet Rahmen 
und Hintergrund für diesen KreaTv-Workshop im malerischen 
Climbach. Unter der Anleitung der Malerin Eva Linder machen sich 
die Teilnehmer*innen mit der Acrylmalerei vertraut. Drei 
Workshops stehen zur Auswahl: STllleben, Malen „nach Art von…“ 
und KomposiTon. Oder aber man lässt sich von den ausgestellten 
Werken inspirieren, um eigene zu schaffen. 
Vorhandenes Material biae mitbringen, fehlendes Material kann 
bereitgestellt werden. 

 Date / Termin: Samedi / Samstag, 23.07.2022 (10h-17h) 
  Lieu / Ort: Climbach 
  AnimaTon / Leitung: Eva Linder 
  Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt 
  Prix / Preis: 40 € 
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Art et musique à Wissembourg 
Depuis de nombreuses années, le FesTval internaTonal de musique 
fait parTe des manifestaTons incontournables de Wissembourg. 
Des arTstes de renommée mondiale enchantent le public avec un 
programme riche et varié. Après une visite surprise à 
Wissembourg, les parTcipant*es assisteront à un concert. 

Kunst und Musik in Weißenburg 
Seit vielen Jahren findet das „FesTval internaTonal de musique“ in 
den Sommermonaten in Weißenburg staa. Ausgezeichnete 
internaTonale Musiker*innen begeistern mit Kammermusik von 
höchster Qualität. Nach einem Überraschungsprogramm in 
Weißenburg wird ein Konzert des MusikfesTvals besucht. 

 Date / Termin: Vendredi / Freitag, 26.08.2022 (16h-22h) 
 Lieu / Ort: Wissembourg 
 AnimaTon / Leitung: Anneae Striebig-Weissenburger/Irene 

Schäfer 
 Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt 
 Prix / Preis: 28 € (concert et visite guidée incl. / inkl. 

Konzert & Führung) 
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Art et saveurs autour de l’arbre de Pâques 
Branches sculpturales, feuilles et autres racines forment la base des 
décoraTons pascales qui verront le jour sous la direcTon d’une 
arTste alsacienne. Des éléments comesTbles seront également 
créés et complèteront ceae œuvre originale qui ornera la maison. 

Essbare Kunst am Osterbaum 
Wurzeln, Bläaer, Zweige - die Natur liefert Elemente, die beim 
näheren Hinschauen an sich schon wie Kunstwerke wirken. Aus 
diesem Material wird unter der Anleitung einer elsässischen 
Künstlerin eine herrliche grüne OsterdekoraTon gebastelt. Dabei 
darf auch Essbares nicht fehlen: Gemeinsam entsteht köstlicher 
Osterschmuck, der das Werk vervollständigt. 

  Date / Termin: Dimanche / Sonntag, 20.03.2022 (10h-16h30) 
  Lieu / Ort: Lobsann 
  AnimaTon / Leitung: Mato (MarTne Thomas) 
  Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt 
  Prix / Preis: 45 € (matériel, ouTls & en-cas incl. / inkl. 

Material, Werkzeug & Imbiss) 
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Au restaurant avec le chef !    1 
C'est dans un restaurant tout à la fois raffiné et chaleureux que le 
chef Jacky Bletzacker vous livrera ses secrets pour préparer ses 
fameuses bouchées à la reine, les Suppepaschtetle, accompagnées 
de tagliatelles maison. Mets tradiTonnel typique de la gastronomie 
française, elles ont pourtant vu le jour à Wissembourg grâce au 
cuisinier de la future reine de France, Marie Leszczynska. Et en 
dessert : confecTon d’une crème brûlée. 

Mit dem Che�och im Restaurant!   1  
In einem gemütlichen Restaurant im Elsass zeigt Che�och Jacky 
Bletzacker, wie ein elsässisches Zwei-Gänge-Menü entsteht. Unter 
professioneller Anleitung wird Köstliches gekocht, das anschließend 
gemeinsam verzehrt wird. Auf dem Menü an diesem Abend: 
„Bouchées à la Reine“ (Königinpastete) bzw. „Suppepaschtetle“, 
wie sie hier heißen, hausgemachte Tagliatelle und Crème brûlée. 
Das Hauptgericht soll übrigens in Weißenburg erfunden worden 
sein und seinen königlichen Namen der späteren französischen 
Königin Maria Leszczynska verdanken, die im frühen 18. Jh. in 
Weißenburg lebte. 

  Date / Termin: Mercredi / Miawoch, 30.03.2022 (16h-19h) 
  Lieu / Ort: Seltz 
  AnimaTon / Leitung: Jacky Bletzacker 
  Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt 
  Prix / Preis: 31 € (ingrédients incl. ; hors boissons / inkl. 

Essen; ohne Getränke) 
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A table avec Jan Vermeer 
Un menu alsacien ravira les papilles des parTcipant*es dans un très 
bon restaurant alsacien. Durant le dîner, une historienne d’art fera 
découvrir la vie et l’œuvre de Jan Vermeer, grand maître flamand 
du XVIIe siècle célèbre pour ses intérieurs atmosphériques et 
portraits mystérieux. 

Zu Tisch mit Jan Vermeer  
Das elegante Ambiente eines sehr guten französischen Restaurants 
lädt dazu ein, ein kompleaes elsässisches Menü zu genießen. 
Begleitend erzählt eine Kunsthistorikerin aus dem Leben und Werk 
des großen Delzer Meisters des 17. Jahrhunderts, Jan Vermeer, 
dessen sTmmungsvolle Szenen und Porträts weltberühmt sind. 

  Date / Termin: Vendredi / Freitag, 01.04.2022 (19h-22h) 
  Lieu / Ort: Wissembourg-Altenstadt 
  AnimaTon / Leitung: Eva Unterburg 
  Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt 
  Prix / Preis: 59 € (repas incl. ; hors boissons / inkl. Essen, 

ohne Getränke) 
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Pain fait maison 
Du pain fait maison, astuces pour une bonne réussite : les 
parTcipant*es essayeront les pains sorTs du Baeckeofe. En 
intégrant du « cuit », le pain reste plus longtemps frais et moelleux. 
Pendant le temps d’aaente, des pâtes à tarTner et des pestos 
seront préparés pour la dégustaTon. 

Brot-Workshop 
Selbstgebackenes Brot, Tipps fürs gute Gelingen: Mit 
unterschiedlichen Mehlen wird Brot im Topf gebacken. Durch 
Einsatz von Koch- und Quellgut entstehen sazige, haltbare Brote. 
Für die spätere Verkostung werden in den Wartezeiten 
Streichpasten und Pestos zubereitet. 

  Date / Termin: Samedi / Samstag, 02.04.2022 (10h-16h) 
  Lieu / Ort: Betschdorf 
  AnimaTon / Leitung: Renate Schwarz Eschenmann 
  Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt 
  Prix / Preis: 55 € 
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Au restaurant avec le chef !   2 
C'est dans un restaurant tout à la fois raffiné et chaleureux que le 
chef Jacky Bletzacker vous livrera ses secrets pour préparer ses 
fameuses Fleischnacka, mets tradiTonnel typique de la 
gastronomie alsacienne. Et en dessert : confecTon d’une île 
floaante. 

Mit dem Che�och im Restaurant !   2 
In einem gemütlichen Restaurant im Elsass zeigt Che�och Jacky 
Bletzacker, wie ein elsässisches Zwei-Gänge-Menü entsteht. Unter 
professioneller Anleitung wird Köstliches gekocht, das anschließend 
gemeinsam verzehrt wird. Reste werden mitgenommen! Auf dem 
Menü an diesem Abend: „F le ischnacka“ (e lsäss ische 
Hackfleischroulade) und île floaante (Insel-Dessert). 

  Date / Termin: Mercredi / Miawoch, 20.04.2022 (16h-19h) 
  Lieu / Ort: Seltz 
  AnimaTon / Leitung: Jacky Bletzacker 
  Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt 
  Prix / Preis: 31 € (ingrédients incl. ; hors boissons / inkl. 

Essen; ohne Getränke) 
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Des bulles, encore des bulles ! 
Lors d’une grande promenade de 7 km à travers les belles vignes de 
l’ancien monastère de Wissembourg, vous découvrirez l’histoire si 
parTculière de ce vignoble. Des dégustaTons et des surprises 
gourmandes, accompagnées de crémant, vous aaendront au 
détour d’un chemin ! 
Le lieu de rendez-vous est accessible avec les transports en 
commun. 

Grenzenlos prickelnd!  
Weinbergtrecking für alle Sinne zwischen Elsass und Pfalz: 
Entdecken Sie die beschaulichen Weinberge des ehemaligen 
Klosters Weißenburg, lassen Sie sich die Weinlagen vom 
Naturführer und Wein-Guide erklären und sich beim „Tischlein-
deck-dich“ von Crémant, Winzersekt und allerlei Leckereien 
überraschen. Der Spaziergang führt ca. 7 km weit durch die 
Weinberge, wobei 130 Höhenmeter überwunden werden. 
Die Anfahrt ist auch von Deutschland aus mit dem ÖPNV möglich. 

  Date / Termin: Samedi / Samstag, 23.04.2022 (13h-17h) 
  Lieu / Ort: Wissembourg et environs / und Umgebung 
  AnimaTon / Leitung: SebasTan Paulus 
  Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt 
  Prix / Preis: 36 € (crémant & gourmandises incl. / inkl. Sekt 

& Spezialitäten) 
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UP207 

A la découverte des plantes sauvages 
Sur un circuit d’environ 6 km près de Wissembourg, un guide 
nature fera découvrir les plantes sauvages de la région. Ce que 
nous appelons aujourd’hui les « mauvaises herbes » permeaait 
autrefois bien souvent aux hommes de se nourrir. Lors d’une pause, 
un peTt 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 oz als 
Nahrung. Während einer Pause auf dem Rundweg wird ein kleiner 
Imbiss auf Pflanzenbasis serviert. 

  Date / Termin: Samedi / Samstag, 30.04.2022 (10h-15h30) 
  Lieu / Ort: Wissembourg et environs / und Umgebung 
  AnimaTon / Leitung: Mario Fassen 
  Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt 
  Prix / Preis: 20 € (en-cas avec boisson inclus / inkl. Imbiss 

u. Getränk) 

     
UP208 

Journée gourmande en Alsace 
L’Alsace est célèbre pour sa cuisine et l’un de ses emblèmes c’est le 
bretzel que vous découvrirez sous toutes ses formes dans une 
fabrique à bretzels. Plus inédit : la visite d’un élevage de bufflonnes 
où l’on produit une spécialité italienne : la mozzarella. Ensuite, une 
dégustaTon de produits de la ferme, accompagnés d'un verre de 
vin ou de jus de fruits sera proposée. 
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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 
entdecken wir eine Büffelzucht, wo wir die eindrucksvollen Tiere 
bewundern und anschließend die Produkte verkosten, die aus ihrer 
Milch hergestellt werden. 

  Date / Termin: Samedi / Samstag, 07.05.2022 (11h-15h30) 
  Lieu / Ort: Gundershoffen, Uhrwiller, Oberbronn 
  AnimaTon / Leitung: Irene Schäfer/Anneae Striebig-

Weissenburger 
  Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt 
  Prix / Preis: 38 € (en-cas avec boisson inclus / inkl. Imbiss 

& Getränk) 

 
UP209 

Barbecue végétarien 
L é g u m e s , g r a i n e s e t 
légumineuses formeront la 
base pour la préparaTon 
des grillades. Egalement au 
menu : salades composées, 
diverses sauces et apériTfs 
sans alcool. 

Vegetarische Grillparty 
Aus Gemüse, Getreide und Hülsenfrüchten wird unter der 
Anleitung einer Ayurveda-Köchin Leckeres für den Grill zubereitet. 
Weiterhin stehen SalatkomposiTonen, sowie verschiedene Soßen 
und alkoholfreie Sommergetränke auf dem Programm. 

  Date / Termin: Samedi / Samstag, 14.05.2022 (10h-16h) 
  Lieu / Ort: Betschdorf 
  AnimaTon / Leitung: Renate Schwarz Eschenmann 
  Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt 
  Prix / Preis: 55 € 
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UP210 

Flânerie gourmande en musique 
Une promenade musicale à l’aube de l’été vous emmènera à travers 
Wissembourg. Une flânerie ponctuée d’arrêts en musique où une 
violoniste jouera des morceaux évoquant la France et l’Allemagne. 
On aura l’occasion de déguster des gourmandises locales, 
accompagnées d’un verre de vin de la région. 

Mit Musik und Genuss in den Sommer  
Ein musikalischer Spaziergang durch Wissembourg läutet den 
Sommer ein. An verschiedenen StaTonen 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: Dimanche / Sonntag, 19.06.2022 (14h-16h30) 
  Lieu / Ort: Wissembourg 
  AnimaTon / Leitung: Claudia Blees 
  Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt 
  Prix / Preis: 20 € (gourmandises et vin inclus / inkl. kl. 

Imbiss und Wein) 
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UP301 

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 
parTcipant*e. 

Lieu : Wissembourg ou en ligne 
AnimaTon : Birgit Schmidt, Sigrid Lohner 
Prix : à parTr de 38 € par h (10 h minimum) 
 

     
UP302 

Französischunterricht nach Maß (alle Niveaus) 
Die up PAMINA vhs bietet maßgeschneiderten Einzelunterricht in 
Französisch an, in dem die Lehrkraz speziell auf die Belange der/
des jeweiligen Lernenden eingeht. Termine, Dauer und Anzahl der 
Stunden sind individuell gestaltbar. 

Ort: Wissembourg oder online 
Leitung: Francine Cadène, Sophie Schönhöfer 
Preis: ab 38 € pro Stunde (Mindestdauer: 10 

Stunden) 
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UP303 

Savoir lire et écrire le Süaerlin 
Déchiffrer d’anciens documents manuscrits, leares ou autres 
albums en allemand, retrouvés parfois dans les archives 
personnelles, n’est pas toujours chose aisée.  Ce cours permeara de 
s’iniTer aux fondamentaux de ceae écriture cursive appelée 
Süaerlin, du nom de son créateur (1865-1917). 

Süaerlin lesen und schreiben 
Haben Sie Probleme, handgeschriebene Backrezepte, Poesiealben- 
oder Tagebucheinträge, Briefe oder Urkunden aus Ihrem 
Familienbesitz zu lesen? Hier lernen Sie die Grundlagen der 
Süaerlin- oder „deutschen“ Schriz, die nach ihrem Erfinder, dem 
Grafiker Ludwig Süaerlin (1865-1917) benannt wurde. 

Date / Termin: Vendredi / Freitag, 18.03.2022 (10h-13h) 
Lieu / Ort: Mothern 
AnimaTon / Leitung: Rüdiger Wiake 
Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt 
Prix / Preis: 31 € 
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UP304 

Allemand niveau A1-2 : débutant*es avec 
quelques connaissances 
Pendant ce cours, les parTcipant*es, qui ont déjà quelques noTons 
d’allemand, réviseront les bases de la langue allemande avec le 
livre « Pluspunkt Deutsch A1 ». 

  Dates : 6 x samedi : 05.03., 12.03., 02.04., 09.04., 
07.05., 11.06.2022 (10h-11h30) 

  Lieu : Wissembourg 
  AnimaTon : Gabriele Cleres 
  Prix : 108 € 

     
UP305 

Französisch am Miawoch (B1) 
Der klassische Abendkurs für alle, die mit GrammaTk, Übungen und 
KonversaTon ihre Französischkenntnisse verbessern möchten. Das 
Lehrbuch wird vor Kursbeginn angegeben. 

  Termine: 10 x Miawoch: 02.03., 09.03., 16.03., 23.03., 
30.03., 06.04., 27.04., 04.05., 11.05., 18.05.2022  
(19h30-21h30) 

  Ort: Lauterbourg 
  Leitung: Francine Cadène 
  Preis: 165 € 
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UP306 

KonversaTon am Miawoch (B2): selbständige 
Sprachverwendung 
Der Abendkurs für alle, die durch KonversaTon mit einer 
Muaersprachlerin ihre Französischkenntnisse erweitern, verTefen 
und auf den neuesten Stand bringen möchten. 

  Termine: 10 x Miawoch: 02.03., 09.03., 16.03., 23.03., 
30.03., 06.04., 27.04., 04.05., 11.05., 
18.05.2022  
(18h-19h30) 

  Ort: Lauterbourg 
  Leitung: Francine Cadène 
  Preis: 150 € 

     
UP307 

KonversaTon und Kultur in 
Straßburg 
Sprachlich und kulturell unterwegs in 
Straßburg: Nach einem gemeinsamen 
Ausstellungs- oder Museumsbesuch 
geht es zu einem Rundgang durch die 
Stadt, wobei unterschiedliche Themen 
b e s p r o c h e n w e r d e n – 
selbstverständlich ausschließlich auf 
F r a n z ö s i s c h . E i n k u r z w e i l i g e r 
KonversaTonskurs für Frankreich-
Liebhaber, die einen Tag lang in die 
französische Sprache eintauchen möchten. 

  Termin: Samstag, 12.03.2022 (10h-15h) 
  Ort: Strasbourg 
  Leitung: Irene Schäfer 
  Preis: 29 € 
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UP308 

Französisch für Anfänger*innen mit geringen 
Vorkenntnissen (A1) 
Erste Schriae in der französischen Sprache, bequem von zu Hause 
aus – für Anfänger*innen mit geringen Vorkenntnissen. 
Lehrwerk: PerspecTves - Allez-y ! - A1, 3. Auflage 2017; ISBN 
978-3-06-520176-6 

  Termine: 12 x Montag: 14.03., 21.03., 28.03., 04.04., 
25.04., 02.05., 09.05., 16.05., 23.05., 13.06., 
20.06., 27.06.2022 (19h-20h30) 

  Ort: Online-Kurs 
  Leitung: Sophie Schönhöfer 
  Preis: 165 € 

     
UP309 

Französisch am Samstag (A2-B1: einfache 
Alltagsdialoge) 
Dieser Kompaktkurs bietet die Gelegenheit, die französische 
Sprache vor Ort in Weißenburg zu erlernen, wobei der 
Schwerpunkt auf der mündlichen Sprache liegt. 

  Termine: 8 x Samstag: 12.03., 19.03., 02.04., 30.04., 
14.05., 21.05., 11.06., 25.06.2022 (9h-12h) 

  Ort: Wissembourg 
  Leitung: Sophie Schönhöfer 
  Preis: 200 € 
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UP310 

Anglais pour les vacances (A2): dialogues faciles et 
situaTons de la vie quoTdienne 
Une peTte remise à niveau pour préparer ses vacances, car l’anglais 
est toujours uTle ! Sur la base de dialogues, on apprendra à se 
débrouiller dans diverses situaTons du quoTdien. 

Englisch für den Urlaub (A2): einfache Dialoge und 
AlltagssituaTonen 
Urlaubsreif? Warum nicht Ihre Englischkenntnisse auffrischen? Mit 
einfachen Dialogen zu verschiedenen SituaTonen wird gelernt, im 
Urlaubsalltag zurecht zu kommen. 

  Dates / Termine: 5 x mercredi / Miawoch: 04.05., 11.05., 
18.05., 08.06., 15.06.2022 (18h-19h30) 

  Lieu / Ort: Wissembourg 
  AnimaTon / Leitung: Irene Schäfer 
  Prix / Preis: 90 € 

     
UP311 

Französisch am Wochenende (A2-B1) 
Die Wochenend-Sprachkurse mit Jean-Philippe Devise erschließen 
das lebendige Französisch von heute. Dabei steht die KonversaTon 
im Vordergrund. Sie finden im beschaulichen Rahmen eines 
Klosters bei Saverne staa. 

  Termin: Samstag, 21.05. & Sonntag, 22.05.2022 
(9h30-17h) 

  Ort: Reinacker (bei Saverne) 
  Leitung: Jean-Philippe Devise 
  Preis: 255 € (160 € Französischkurs, 95 € Zuschlag für 

2 Miaagessen, 1 Abendessen & 1 
Übernachtung im EZ mit Dusche, WC & 
Frühstück) 
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UP312 

Ein langes Wochenende in Paris - Kultur und 
KonversaTon 
Französisch lernen in Paris und dabei die Stadt der Liebe abseits der 
ausgetretenen Touristenpfade erleben. Eine kurze Sprachreise nach 
Paris mit dem Autor und Sprachvermialer Jean-Philippe Devise. 

  Termin: Freitag, 12.08. - Sonntag, 14.08.2022 (3 Tage) 
  Ort: Paris 
  Leitung: Jean-Philippe Devise 
  Preis: 470 € (inkl. Französischkurs & zwei 

Übernachtungen im Hotel*** mit Frühstück) 

     
UP313 

Sommerkurs Französisch 1 
(A2-B1, leichte bis 
miaelschwere 
KonversaTon) 
In sommerlicher Atmosphäre lädt 
dieser einwöchige Intensivkurs 
dazu ein, die französische Sprache 
zu verTefen und anzuwenden. 

  Termine: Montag, 04.07. - Freitag, 08.07.2022 
(13h-17h) 

  Ort: Wissembourg 
  Leitung: Jean-Philippe Devise 
  Preis: 165 € (ohne Übernachtung) 
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UP314 

Sommerkurs Französisch 2 (B1-B2: 
fortgeschriaene KonversaTon) 
Dieser fünzägige Intensivkurs bietet die Möglichkeit, bestehende 
Sprachkenntnisse zu verbessern und KonversaTon auf 
fortgeschriaenem Niveau zu üben. 

  Termine: Montag, 25.07. - Freitag, 29.07.2022 
(13h-17h) 

  Ort: Wissembourg 
  Leitung: Jean-Philippe Devise 
  Preis: 165 € (ohne Übernachtung) 

     
UP315 

Sommerkurs Französisch 3 (B1-B2: 
fortgeschriaene KonversaTon) 
Dieser fünzägige Intensivkurs bietet die Möglichkeit, bestehende 
Sprachkenntnisse zu verbessern und KonversaTon auf 
fortgeschriaenem Niveau zu üben. 

  Termine: Montag, 22.08. – Freitag, 26.08.2022 
(13h-17h) 

  Ort: Wissembourg 
  Leitung: Jean-Philippe Devise 
  Preis: 165 € (ohne Übernachtung) 
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UP401 

BâTsseurs de cathédrales à Strasbourg  
Le savoir-faire des bâTsseurs de la cathédrale de Strasbourg a été 
reconnu par l’UNESCO en 2018. Depuis le Moyen-Age, l’Œuvre 
Notre Dame perpétue les techniques des bâTsseurs et ce savoir-
faire pluriséculaire. Découverte d’une loge de tailleurs de pierre 
historique datant de 1579 avec ancienne garde, pierres de 
chuchotements, salle de cérémonies et rites, voûte céleste et bien 
d’autres choses encore. Vous découvrirez également que ces 
ateliers sont le reflet de notre histoire européenne, en parTculier 
franco-allemande. 

Bauhüaen Straßburg: wie alles begann  
18 europäische Dombauhüaen erhielten im Dezember 2020 die 
Auszeichnung „UNESCO Kulturerbe“. In dieser originellen Führung 
entdecken wir „Kirchen-fabricen“, Steinmetzbruderschazen, 
H ü a e n , S t e i n h ü a e n , s o w i e e i n e n d e u t s c h e n 
Steinmetzbruderschazs-Orden, der bis gegen Ende des 18. Jh. 
exisTerte. Auch eine original historische Steinmetz-Hüae oder -
Loge aus dem Jahre 1579 mit Alter Wache, Flüstersteinen, 
Zeremonie- und Ritualsaal, Himmelsgewölbe u.v.a. steht auf dem 
Programm. Ein faszinierender Einblick in die Geschichte des 
europäischen Handwerks, sowie der Geschichte Deutschlands und 
Frankreichs, die sich in den Bauhüaen spiegelt. 

 Date / Termin: Samedi / Samstag, 26.03.2022 (toute la 
journée / ganztägig) 

  Lieu / Ort: Strasbourg 
  AnimaTon / Leitung: Dietmar Wolf 
  Prix / Preis: 78 € (bus & visite incl. ; hors repas / inkl. Bus 

& Führung, ohne Essen) 
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UP40107 

Conférence (en allemand): Die Lauterlinien und 
befesTgten Linien in Pfalz und Elsass 
L’espace frontalier palaTno-alsacien comportait de nombreuses 
posiTons militaires d’importance : forteresses et lignes forTfiées. 
Des lignes de la Queich ne restent que de rares vesTges, tandis que 
les lignes de la Lauter ont été classées monument historique. 
L’intervenant expliquera la construcTon et la foncTon de ces lignes 
forTfiées en les plaçant dans le contexte historico-militaire. 

Vortrag: Die Lauterlinien und das System der 
befesTgten Linien in der Pfalz und im Elsass 
Das Grenzgebiet zwischen Elsass und Pfalz besaß mit Festungen 
und befesTgten Linien zahlreiche wichTge militärische Anlagen. 
Von den Linien der Queich ist heute kaum noch zu sehen, während 
die Lauterlinien unter Denkmalschutz stehen. Bau und FunkTon 
dieser befesTgten Linien werden erklärt und in ihren historisch-
militärischen Zusammenhang gestellt. 

  Date / Termin: Mercredi / Miawoch, 09.03.2022 
(14h30-16h30) 

  Lieu / Ort: Wissembourg 
  AnimaTon / Leitung: Rolf Übel 
  Prix / Preis: 15 € 

 DIE NEUE WELLE
MORGENSHOW

Wir leben die Region.

Wir lieben die Hits.

MIT VANJA & PENZ MACHT DAS AUFSTEHEN SPASS!
JETZT EINSCHALTEN AUF UKW, DAB+ & IM STREAM.
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UP40108 

Conférence : L’Alsace, une terre d’harmonies 
La musique d’harmonie est fortement implantée en Alsace. Ces 
ensembles amateurs d’instruments à vent sont surtout ancrés dans 
un monde rural. Reflet de l’histoire de notre région, la musique 
d’harmonie a été l’objet d’enjeux poliTques au fil de l’histoire. 
Ceae praTque collecTve a imprimé sa trace dans le paysage musical 
alsacien. 

Vortrag auf Französisch: L’Alsace, une terre 
d’harmonies  
Seit langer Zeit ist es vor allem im ländlichen Raum im Elsass 
TradiTon, dass sich passionierte Amateurmusiker zu Blaskapellen 
zusammenschließen. Diese waren im Laufe ihrer Geschichte teils 
von poliTscher Bedeutung und haben der musikalischen Landschaz 
des Elsass ihren Stempel aufgedrückt. 

  Date / Termin: Mercredi / Miawoch, 30.03.2022 
(14h30-16h30) 

  Lieu / Ort: Wissembourg 
  AnimaTon / Leitung: Sylvain Marchal 
  Prix / Preis: 15 € 

     
UP40109 

Conférence : Histoire et évoluTon de la saline de 
Soultz-sous-Forêts 
La saline, puits d'eau salée situé dans les fossés de l'ancien château 
de Fleckenstein, contribue à la réputaTon de Soultz. Son 
exploitaTon remonte au XVIe siècle, mais est surtout intensive sous 
le Baron de Bode, grâce à l’ingénieur Rosentria, et durant la 
RévoluTon. Elle disparaît en 1842. 
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Vortrag auf Französisch: Histoire et évoluTon de la 
saline de Soultz-sous-Forêts 
Soultz verdankte seinen Ruf maßgeblich dem Salzbrunnen, der sich 
im Schlossgraben der Festung Fleckenstein befand. Die bereits im 
16. Jh. begonnene Salzgewinnung wurde durch den Schlossherrn, 
Baron de Bode, und seinen Ingenieur Rosentria, sowie während 
der Französischen RevoluTon intensiviert. 1842 wurde die 
Salzgewinnung eingestellt. 

  Date / Termin: Mercredi / Miawoch, 20.04.2022 
(14h30-16h30) 

  Lieu / Ort: Wissembourg 
  AnimaTon / Leitung: Jean-Claude Streicher 
  Prix / Preis: 15 € 

     
UP40110 

Conférence : Les épidémies dans l’Outre-Forêt aux 
XVIIIe et XIXe siècles 
En France, on se préoccupe sérieusement de la santé publique à la 
veille de la RévoluTon. Au début du XIXe siècle, l'hygiène accède au 
pouvoir. Outre les problèmes de salubrité publique, les menaces 
épidémiques régulières successives vont façonner et faire évoluer 
l'intervenTon étaTque. Face à l'ampleur des dangers, la prophylaxie 
assure la conTnuaTon de la poliTque par d'autres moyens. 

Vortrag auf Französisch: Les épidémies dans 
l’Outre-Forêt aux XVIIIe et XIXe siècles  
Wenige Jahre vor der Französischen RevoluTon wurde die 
öffentliche Gesundheitspflege in Frankreich zur Priorität. Anfang 
des 19. Jh. trat die Hygiene ihre Herrschaz an. Regelmäßig 
auzretende Epidemien und andere Gefahren führten dazu, dass 
der Staat verstärkt einschria und vorbeugende Maßnahmen ergriff. 

  Date / Termin: Mercredi / Miawoch, 04.05.2022 
(14h30-16h30) 

  Lieu / Ort: Wissembourg 
  AnimaTon / Leitung: Daniel Peter 
  Prix / Preis: 15 € 
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UP402 

 
A saute-fronTère : le Musée des trois pays et 
Colmar  
Le caractère transfrontalier du Musée des trois pays à Lörrach est 
unique et présente une exposiTon interacTve sur l'histoire de la 
région des trois pays frontaliers. Focus sur l’exposiTon dédiée à 
« Voisins en guerre » 1870/71 (Nachbarn im Krieg). Ensuite, 
direcTon l’Alsace avec une visite de Colmar, qui a su garder et 
valor iser son patr imoine architectural médiéval . Un 
incontournable ! 

Dreiländermuseum Lörrach und Colmar  
Dieses einzigarTge Museum ist der Geschichte von Frankreich, 
Schweiz und Deutschland gewidmet. Wir besichTgen die 
Ausstellung „Nachbarn im Krieg“, die den preußisch-französischen 
Krieg von 1870-71 zum Thema hat, und überqueren danach den 
Rhein für einen Besuch des romanTschen Colmar, das sein 
miaelalterliches Stadtbild bewahrt hat. 

  Date / Termin: Samedi / Samstag, 09.04.2022 (toute la 
journée / ganztägig) 

  Lieux / Orte: Lörrach, Colmar 
  AnimaTon / Leitung: Anneae Striebig-Weissenburger/Irene 

Schäfer 
  Trajet / Anfahrt: Bus 
  Prix / Preis: 82 € (bus & visite incl. ; hors repas / inkl. Bus 

& Führung; ohne Essen) 
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UP403 

Patrimoine juif rhénan à Worms et Spire  
A la découverte du patrimoine juif rhénan, classé au patrimoine 
immatériel de l’UNESCO en 2021. Au Moyen-Age les trois 
communautés de Worms, Spire et Mayence formaient le centre du 
judaïsme en Europe. Au programme : le quarTer juif de Spire ainsi 
que le mikvé, le plus ancien d’Europe. Découverte également de la 
cathédrale, lieu de sépulture des empereurs allemands. A Worms, 
visite du cimeTère juif, le plus ancien cimeTère juif en Europe 
hérissé de plus de 2000 stèles, et de la synagogue, reconstruite en 
1961. 

SchUM-Städte Worms und Speyer 
Eine Exkursion auf den Spuren des jüdischen Erbes im Rheinland, 
das 2021 zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO erhoben 
wurde. Die SchUM-Städte, deren Namen ein Akronym aus den 
hebräischen Städtenamen Schpira für Speyer, Warmaisa für Worms 
und Magenza für Mainz ist, waren im Miaelalter das Zentrum des 
Judentums in Europa. BesichTgung des miaelalterlichen jüdischen 
Viertels in Speyer, zu dem die älteste Mikwe Europas gehört. Auch 
der Dom mit seinen Kaisergräbern darf bei dem Besuch von Speyer 
nicht fehlen. Weiter geht es nach Worms zur 1961 wieder 
aufgebauten Synagoge und dem jüdischen Friedhof, dem „Heiligen 
Sand“ mit seinen über 2000 Grabstelen. Er gilt als der älteste 
jüdische Friedhof Europas. 

  Date / Termin: Dimanche / Sonntag, 08.05.2022 (toute la 
journée / ganztägig) 

  Lieux / Orte: Worms, Speyer 
  AnimaTon / Leitung: Walter Appel 
  Prix / Preis: 72 € (bus & visite incl. ; hors repas / inkl. Bus 

& Führung; ohne Essen) 
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Brumath : du peuple des Triboques à Gustave 
Stoskopf 
C’est dans l’ancien château des Hanau-Lichtenberg, actuel musée 
archéologique, que Brumath dévoilera son riche passé gallo-
romain, époque qui vit la cité de Brocomagus occuper une place de 
premier plan en tant qu’ancienne capitale des Triboques. Après la 
découverte de l’histoire de la ville, rencontre avec Gustave 
Stoskopf, célèbre enfant du pays décédé en 1944. ArTste 
mulTfaceaes, journaliste, peintre et homme de théâtre, on 
l’appelait le Molière alsacien. Il a désormais un senTer qui lui est 
dédié, exposant ses poèmes et ses saynètes, pour conTnuer à faire 
vivre son œuvre. 

Brumath: von den Tribokern bis Gustave Stoskopf  
Im Archäologischen Museum im alten Schloss der Herren von 
Hanau-Lichtenberg erschließt sich das reiche gallo-römische Erbe 
der Region. Brocomagus, das spätere Brumath, war einst Hauptort 
der Triboker und damit eine wichTge, einflussreiche Stadt. Danach 
schließen wir Bekanntschaz mit dem berühmtesten Sohn der 
Stadt, Gustave Stoskopf, auch der „elsässische Molière“ genannt. 
Der Maler, Journalist und Theaterschaffende war ein echtes 
Allroundtalent, dem heute ein eigener Pfad mit Gedichten und 
Szenen aus seinem reichen Œuvre gewidmet ist. 

  Date / Termin: Samedi / Samstag, 21.05.2022 (14h-17h) 
  Lieu / Ort: Brumath 
  AnimaTon / Leitung: Danielle Crévenat-Werner/Louis Ganter 
  Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt 
  Prix / Preis: 20 € 
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La Forteresse Vauban à Landau 
A l’issue de la guerre de Trente-Ans, Landau, ville d’Empire, devint 
française. De par sa situaTon géographique on lui accorda une 
importance primordiale. En 1688, le Roi-Soleil Louis XIV chargea 
son architecte Vauban de construire une forteresse. Celle-ci fut en 
parTe détruite à la fin de la guerre de 1870/1871. Toutefois, des 
vesTges sont encore visibles aujourd’hui. Lors d’une visite 
historique de la ville et des remparts, les parTcipant*es auront un 
aperçu de ceae période mouvementée de la construcTon des 
forteresses européennes. 

Vauban-Festung Landau 
Nach dem Dreißigjährigen Krieg wurde die Reichsstadt Landau 
französischer Herrschaz unterstellt. Als östlichster Vorposten 
Frankreichs kam der Stadt eine besondere Bedeutung zu. Der 
« Sonnenkönig » Ludwig XIV. beauzragte seinen Architekten 
Vauban 1688 mit dem Bau der Festung Landau. Nach dem deutsch-
französischen Krieg wurde sie 1871 geschleiz, dennoch sind 
zahlreiche Überreste bis heute erhalten geblieben. Bei einer 
fachkundigen Führung zur Stadtgeschichte und durch die 
Festungsgräben erhalten die Teilnehmer*innen Einblick in die 
bewegte Geschichte des europäischen Festungsbaus. 

  Date / Termin: Dimanche / Sonntag, 22.05.2022 (14h-17h) 
  Lieu / Ort: Landau 
  AnimaTon / Leitung: Rolf Übel 
  Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt 
  Prix / Preis: 18 € 
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Judaïsme rhénan européen à Strasbourg 
Dans le bassin rhénan, la présence juive est aaestée depuis plus de 
1700 ans; en Alsace, depuis le XIIème siècle. Pourquoi donc les juifs, 
qu’ils soient français ou allemands, furent-ils traités comme des 
étrangers indésirables durant des siècles ? Pour en savoir plus sur 
ceae difficile cohabitaTon et les condiTons des Juifs au travers des 
siècles, D. Wolf vous fera découvrir le quarTer juif médiéval de 
Strasbourg qui abritait au XIIIe s. la plus grande communauté juive 
d’Europe. Au programme : le bain rituel ou mikvé, construit vers 
1200, ainsi que la synagogue principale actuelle datant de 1958 et 
plus grande synagogue de France. 

Jüdische Kultur in Straßburg   
Seit über 1700 Jahren gab es Juden am Rhein, seit dem 12. Jh. sind 
sie im Elsass nachgewiesen. Warum wurden sie, die von Anfang an 
in französischer wie in deutscher Kultur zu finden waren, über die 
Jahrhunderte als unerwünschte Fremdlinge behandelt? 
Kulturführer D. Wolf erklärt das miaelalterliche jüdische Viertel 
von Straßburg, das im 13. Jahrhundert die größte jüdische 
Gemeinde im Deutschen Reich beherbergte. Besucht werden das 
um 1200 erbaute Ritualbad oder Mikwe, sowie die heuTge 
Hauptsynagoge von 1958, die größte Synagoge Frankreichs. 

  Date / Termin: Jeudi / Donnerstag, 16.06.2022 (toute la 
journée / ganztägig) 

  Lieu / Ort: Strasbourg 
  AnimaTon / Leitung: Dietmar Wolf 
  Trajet / Anfahrt: Bus 
  Prix / Preis: 88 € (bus & visite incl. ; hors repas / inkl. Bus 

& Führung, ohne Essen) 



ART & CRÉATIVITÉ44

     
UP407 

En voguant au fil du temps à Strasbourg 
Lors d’une sorTe en canoë, les parTcipant*es découvriront 
l’histoire de Strasbourg, de ses origines en tant que cité romaine à 
son statut de ville européenne, en passant par son histoire franco-
allemande. Après une introducTon à l’uTlisaTon des pagaies, 
plusieurs quarTers de la ville pourront être admirés. A mi-chemin, 
le groupe pourra reprendre des forces grâce à un pique-nique. 
Pour pouvoir parTciper il faut savoir nager, être en bonne forme 
physique et ne pas avoir peur de l’eau. Il n’est pas nécessaire de 
savoir pagayer. 

Auf sanzen Wellen durch die Stadtgeschichte - 
Straßburg 
Bei einer einzigarTgen Kanutour erfahren die Teilnehmer*innen 
Wissenswertes über Straßburg und einige historische Meilensteine, 
von der Römerzeit über die deutsch-französische Geschichte bis zur 
heuTgen europäischen Bedeutung. Nach einer kurzen Einführung 
zum Paddeln werden verschiedene Stadaeile erkundet. Auf halber 
Strecke kann sich die Gruppe bei einem typisch französischen 
Picknick mit Bagueae und kleinen Leckereien stärken. 
Teilnehmen können alle, die schwimmen können, körperlich fit sind 
und keine Angst vor Wasser haben. Kanuerfahrungen sind nicht 
erforderlich. 

  Date / Termin: Dimanche / Sonntag, 24.07.2022 (9h30-17h) 
  Lieu / Ort: Strasbourg 
  AnimaTon / Leitung: SebasTan Paulus 
  Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt 
  Prix / Preis: 49 € (locaTon du canoë & pique-nique incl. / 

inkl. Kanuverleih & Picknick) 
 



KUNST & KREATIVITÄT 45

     
UP408 

Schwäbisch Gmünd : jardin Weleda et vieille ville 
Depuis 1921 l’entreprise Weleda culTve ses jardins de plantes 
médicinales, tous menés en biodynamie. Découverte d’un jardin 
Weleda, l’un des plus importants, qui se trouve près de Schwäbisch 
Gmünd. Au programme également, la ville de Schwäbisch Gmünd, 
fondée par les Hohenstaufen en 1162. Elle a su préserver 
l’architecture de ses fondateurs et présente un centre historique 
remarquable. De nombreuses églises, couvents et bâTments 
historiques jalonnent la ville et lui confèrent une ambiance 
parTculière. 

D e r W e l e d a -
Heilpflanzengarten 
und Schwäbisch 
Gmünd  
Seit 1921 betreibt die 
F i r m a W e l e d a i n 
mehreren Gärten den 
biodynamischen Anbau 
von Heilpflanzen. Bei der 
Führung durch einen der größten, den Heilpflanzengarten bei 
Schwäbisch Gmünd, erleben wir den Weg vom Anbau über die 
Ernte zur Weiterverarbeitung der Pflanzen. Anschließend geht es zu 
einem geführten Rundgang durch das 1162 von den Staufern 
gegründete Schwäbisch Gmünd, malerisch am Fuße der 
Schwäbischen Alb und der Dreikaiserberge gelegen. Mit seinen 
vielen Kirchen, Klöstern und historischen Gebäuden ist Schwäbisch 
Gmünd ein Ort mit einer ganz eigenen Atmosphäre und lädt ein zu 
einer Reise durch die Zeit. 

  Date / Termin: Samedi / Samstag, 30.07.2022 (toute la 
journée / ganztägig) 

  Lieu / Ort: Schwäbisch Gmünd 
  AnimaTon / Leitung: Anneae Striebig-Weissenburger/Irene 

Schäfer 
  Trajet / Anfahrt: Bus 
  Prix / Preis: 82 € (bus & visite incl. ; hors repas / inkl. Bus 

& Führung, ohne Essen) 
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Vallée de la Bruche, façonnée par l’histoire 
A l’assaut du Fort de Mutzig pour découvrir la plus puissante 
forTficaTon d’Europe en 1914. Construit à parTr de 1893 par 
l’armée allemande, cet ouvrage consTtué d’un dédale de galeries 
souterraines était également la première forTficaTon bétonnée, 
cuirassée et électrifiée en Europe. Cap ensuite sur Molsheim pour 
découvrir l'Eglise des Jésuites. De style gothique, elle est 
considérée comme l’une des plus vastes d’Alsace après la 
cathédrale de Strasbourg.   
Le Fort de Mutzig n’est pas accessible aux personnes à mobilité 
réduite et aux pousseaes. 

Spuren der Geschichte im Bruche-Tal  
Die Feste Mutzig, ab 1893 durch das deutsche Militär erbaut, war 
1914 die mächTgste Festung Europas. Die gewalTge Anlage mit 
ihrem Spinnennetz von unterirdischen Gängen war in vieler 
Hinsicht revoluTonär: erstmalige Nutzung von Beton für den Bau 
einer Festung, die ersten Panzertürme, das erste autonome 
Elektrizitätskrazwerk… Nach der BesichTgung geht es weiter zu 
friedlicheren Themen: Die goTsche Jesuitenkirche von Molsheim 
gilt als eine der größten Kirchen des Elsass nach dem Straßburger 
Münster. 
Die Festung ist nicht zugänglich für Menschen mit eingeschränkter 
Mobilität und Kinderwagen. 

  Date / Termin: Samedi / Samstag, 27.08.2022 (toute la 
journée / ganztägig) 

  Lieux / Orte: Dinsheim-sur-Bruche, Molsheim 
  AnimaTon / Leitung: Anneae Striebig-Weissenburger/Irene 

Schäfer 
  Trajet / Anfahrt: Bus 
  Prix / Preis: 88 € (bus & visite incl. ; hors repas / inkl. Bus 

& Führungen; ohne Essen) 
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Journée relaxaTon et yoga pour femmes 
Pour se recentrer sur soi et se ressourcer, une journée de praTque 
et d’alimentaTon yoguique autour du bien-être. Des acTvités 
méditaTves basées sur la respiraTon, le yoga des hormones, les 
sons de bols Tbétains, le bain de forêt et un brunch végétarien. 

Entspannung und Yoga für Frauen 
Ein Einführungstag speziell für Frauen, um zu entspannen und zu 
sich zu finden. Entspannungs- und Atem-Übungen, Hormon-Yoga, 
Tbetanische Klangschalen, Waldbaden und ein vegetarischer 
Brunch. 

  Date / Termin: Dimanche / Sonntag, 13.03.2022 (10h-15h) 
  Lieu / Ort: Betschdorf 
  AnimaTon / Leitung: Renate Schwarz Eschenmann 
  Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt 
  Prix / Preis: 60 € (brunch végétarien incl. / inkl. veget. 

Brunch) 
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Le tai-chi-chuan 
Cet atelier permeara une première approche du tai-chi, un art 
marTal chinois qui s’est popularisé en Occident depuis plusieurs 
dizaines d’années. Vue comme une « méditaTon par le 
mouvement », ceae praTque corporelle unique promet des effets 
bénéfiques pour le corps et l’esprit. Le tai-chi acTve et renforce 
l’énergie vitale, améliore le tonus et renforce les muscles, la 
souplesse et la respiraTon. 

Tai Chi Chuan  
In diesem Tageskurs, der in dem herrlichen Rosengarten eines 
Künstlers sta�indet, sollen erste Eindrücke von dieser Bewegungs-
Kunst aus dem alten China vermiaelt werden. 
Tai Chi, das in den letzten Jahrzehnten auch in der westlichen Welt 
zunehmend beliebter und weit verbreitet wurde, fasziniert durch 
eine einzigarTge Bewegungsweise und Gewichtsverlagerungen. 
Diese haben vielfälTge posiTve Auswirkungen auf Körper, Geist und 
Seele. Tai Chi kann so auch als MeditaTon in Bewegung verstanden 
werden. Es akTviert und stärkt Lebensenergie und Muskelkraz und 
verbessert körperliche Leistungsfähigkeit, Beweglichkeit und 
Atmung. 

  Date / Termin: Samedi / Samstag, 14.05.2022 (10h-16h30) 
  Lieu / Ort: Drachenbronn-Birlenbach 
  AnimaTon / Leitung: Helmut Spindler 
  Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt 
  Prix / Preis: 58 € 
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Moissonner à la faux 
Moissonner comme d’antan : Guidé*es par un spécialiste du 
fauchage tradiTonnel, les parTcipant*es suivront une introducTon 
à ceae technique historique dans un pré à Niederoaerbach. Après 
des explicaTons sur le matériel uTlisé, la technique et son histoire, 
chacun*e testera différents types de faux et s’entraînera pour 
retrouver ce geste ancestral. 

Sensenkurs: Mähen für den Hausgebrauch 
Mähen wie die Vorfahren: Auf einem Wiesengrundstück führt ein 
Experte in die Technik des tradiTonellen Mähens mit der Sense ein. 
Nach einleitenden Erklärungen über Material, Technik und 
Geschichte werden verschiedene Sensentypen ausprobiert und das 
Mähen prakTsch geübt. 

  Date / Termin: Dimanche / Sonntag, 15.05.2022 (8h30-12h30) 
  Lieu / Ort: Niederoaerbach 
  AnimaTon / Leitung: Bernd Hatzenbühler 
  Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt 
  Prix / Preis: 65 € 
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De l’art pour le jardin : 
nichoirs et autres créaTons 
Ceae journée démarrera par une 
promenade en forêt pour trouver le 
matériel nature qui inspirera les 
créaTons de la journée. Sous 
l’impulsion d’une arTste alsacienne, 
ra c i n e s , b ra n c h e s et a u t re s 
trouvailles se métamorphoseront en 
nichoirs arTsTques ou « jardins de 
fées » pour décorer balcons ou 
jardins. 
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KreaTves aus der Natur: Kunst für den Garten 
Der Workshop beginnt mit einem gemeinsamen Waldspaziergang, 
bei dem die die nöTgen Arbeitsmaterialien gesammelt werden. Aus 
Wurzeln, Bläaern und Zweigen entstehen unter der Anleitung einer 
elsässischen Künstlerin künstlerische Nistplätze oder zauberhaze 
„Feengärten“ für Balkon oder Garten. 

  Date / Termin: Dimanche / Sonntag, 22.05.2022 (10h-16h30) 
  Lieu / Ort: Lobsann 
  AnimaTon / Leitung: Mato (MarTne Thomas)  
  Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt 
  Prix / Preis: 45 € (matériel, ouTls & en-cas incl. / inkl. 

Material, Werkzeug & Imbiss) 
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Week-end yoga en Alsace 
Dans un environnement idyllique, un arTste et professeur de yoga 
donnera un aperçu des postures du Hatha Yoga. Des exercices de 
respiraTon (pranayama) et de relaxaTon, une marche et des chants 
méditaTfs (mantra) complèteront l ’enseignement. Les 
parTcipant*es profiteront de ces instants pour déstresser et se 
ressourcer. Pour tout niveau. 

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

  Date / Termin: Samedi / Samstag, 18.06. & Dimanche / 
Sonntag, 19.06.2022 (10h-17 h) 

  Lieu / Ort: Seebach 
  AnimaTon / Leitung: Dominique Starck 
  Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt 
  Prix / Preis: 78 € (hors hébergement & repas / ohne 

Übernachtung & Essen) 
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L’ouest américain en Lorraine  
Ce circuit facile emprunte une ancienne voie romaine et se trouve à 
cheval sur la fronTère franco-allemande. Une randonnée qui vous 
emmènera au « Rocher de l’Altschlossfelsen » en passant par le 
senTer Helmut Kohl. Ceae majestueuse barrière rocheuse de grès 
aux différentes nuances de rouge s’étend sur plus d’un kilomètre de 
long et jusqu’à 20 mètres de hauteur. Elle offre aux visiteurs un 
magnifique spectacle naturel. 

Colorado im Bitscherland  
Die leicht zu bewälTgende Strecke führt entlang der alten 
Römerstraße durch das deutsch-französische Grenzgebiet. Auf dem 
Helmut-Kohl-Wanderweg geht es bis zu den eindrucksvollen 
Altschlossfelsen aus rötlichem Sandstein, die dem Gebiet den 
Spitznamen „Colorado im Bitscherland“ eingetragen haben. Über 
einen Kilometer lang und bis zu 20m hoch sind die schroffen 
Wände, von denen sich ein herrlicher Blick über die Landschaz 
erschließt. 

  Date / Termin: Vendredi / Freitag, 01.07.2022 (14h-17h) 
  Lieu / Ort: Bitche 
  Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt 
  Prix / Preis: 12 € 
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Voler sans fronTères 
La maTnée sera consacrée à des cours théoriques de pilotage. 
L’après-midi, un peTt survol à bord d’un planeur à moteur 
permeara de découvrir l’espace PAMINA aussi libre qu’un oiseau.   
A parTr de 16 ans, poids max. 100 kg. 

Fliegen ohne Grenzen 
Vormiaags werden theoreTsche Grundlagen des Fliegens 
vermiaelt. Nachmiaags erschließt ein kleiner Flug im Motorsegler 
den PAMINA-Raum aus der VogelperspekTve. 
Mindestalter 16 Jahre, Maximalgewicht 100 kg. 

  Date / Termin: Samedi / Samstag, 02.07.2022 (10h-17h) 
  Lieu / Ort: Schweighofen 
  AnimaTon / Leitung: Aéroclub Schweighofen-Wissembourg 
  Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt 
  Prix / Preis: 76 € 
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La trousse de voyage naturelle 
Qui ne rêve de vacances sans nuage à l’horizon ? Dans ce cas, il faut 
bien préparer son voyage. Avec une pharmacopée naturelle, simple 
d’uTlisaTon, douce et digeste, on sera paré à toute éventualité. 
Après une présentaTon de plantes médicinales, celles-ci seront 
cueillies et préparées pour une uTlisaTon facile – pour un voyage 
sans problème ! 

Gesund unterwegs: Die (wild)pflanzliche 
Reiseapotheke  
Urlaub ist die wertvollste Zeit des Jahres und die Reise sollte gut 
vorbereitet sein. Dabei sollten pflanzliche Arzneimiael nicht fehlen, 
denn sie sind einfach anzuwenden und gut verträglich.  
Im prakTsch angelegten Workshop werden Pflanzen vorgestellt, 
gesammelt und verarbeitet. Zur Eigenanwendung werden 
Heilpflanzen-Zubereitungen hergestellt, damit der Urlaub möglichst 
unbeschwert weiter gehen kann. 

  Date / Termin: Samedi / Samstag, 02.07.2022 (15h-18h) 
  Lieu / Ort: Wingen près de / bei Lembach 
  AnimaTon / Leitung: Johannes Schauer/Ursula Schauer 
  Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt 
  Prix / Preis: 49 € (script & matériel incl. / inkl. Skript & 

Material) 
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En canoë le long de la Sauer 
Après une brève introducTon aux techniques du canoë, départ 
pour une promenade sur la Sauer, de Fors�eld à Munchhausen. La 
Sauer traverse un paysage piaoresque et authenTque, classé 
réserve naturelle. Sous la direcTon d’un guide nature expérimenté, 
tout le monde peut faire l’expérience de ce sport et vivre une sorTe 
nature inoubliable. Pour pouvoir parTciper il faut savoir nager, être 
en bonne forme physique et ne pas avoir peur de l’eau. Il n’est pas 
nécessaire de savoir pagayer. 

Kanutour auf der Sauer  
Nach einer kurzen Einführung paddeln wir gemütlich mit dem Kanu 
von Fors�eld bis Munchhausen durch die elsässische Rheinebene 
und sammeln unvergessliche Eindrücke. 
Die Route führt durch eine malerische, urwüchsige Landschaz, die 
unter Naturschutz steht. Unter fachmännischer Leitung können alle 
sicher und erlebnisreich den Kanu-Sport erfahren. Das 
Naturerlebnis steht dabei im Vordergrund. 
Teilnehmen können all, die schwimmen können, körperlich fit sind 
und keine Angst vor Wasser haben. Kanuerfahrungen sind nicht 
erforderlich. 

  Date / Termin: Dimanche / Sonntag, 10.07.2022 (11h-16h) 
  Lieux / Orte: Fors�eld, Munchhausen 
  AnimaTon / Leitung: SebasTan Paulus 
  Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt 
  Prix / Preis: 46 € (locaTon du canoë & pique-nique incl. / 

inkl. Kanuverleih & Picknick) 
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La tradiTon du « Kriaerwisch » 
Le 15 août, dans les Vosges du Nord et le Pfälzerwald, la coutume 
est de préparer un bouquet d’herbes et de fleurs, le Kräuterwisch 
ou Würzwisch, appelé aussi bouquet de l’AssompTon et autrefois 
béni par le curé. Le but de ceae très ancienne tradiTon est de 
profiter les vertus bénéfiques des plantes. Lors de la promenade, 
les parTcipant*es cueilleront herbes et fleurs pour préparer leur 
propre « Würzwisch ». 

Die TradiTon des Würzwisch  
Im Pfälzerwald und in den Nordvogesen ist es TradiTon, zu Mariä 
Himmelfahrt, am 15.August, ein Kräuterbüschel, auch Würzwisch 
genannt, zu binden, um die Kräze der Natur mit Goaes Hilfe für 
den Menschen nutzbar zu machen. Auf einer Führung werden 
Kräuter und Blumen gesammelt, aus denen die Teilnehmer*innen 
selbst ein Kräuterbüschel für zu Hause binden. 

  Date / Termin: Samedi / Samstag, 13.08.2022 (15h-18h) 
  Lieu / Ort: Wingen près de / bei Lembach 
  AnimaTon / Leitung: Ursula Schauer/Johannes Schauer 
  Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt 
  Prix / Preis: 29 € (script & matériel incl. / inkl. Skript & 

Material)
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