7

UP101
Décors 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 contemporains,
des collections d’étoffes d’ici et d’ailleurs ainsi que les
différentes techniques d’impression seront à découvrir.
Tapetenwechsel Elsass
D a s Ta p e t e n m u s e u m i n R i x h e i m u n d d a s
Stoffdruckmuseum in Mulhouse zeugen von der
Industriekultur im Südelsass. Historische und
zeitgenössische Tapeten, Stoffe aus dem Elsass und aus
aller Welt zeugen von außerordentlicher Kreativität und
laden zu einer Reise durch die Zeit. Auch über die
unterschiedlichen Drucktechniken wird informiert.
Date / Termin: Samedi / Samstag, 27.03.2021
(toute la journée / ganztägig)
Lieux / Orte:
Rixheim / Mulhouse
Animation / Leitung: Irene Schäfer
Trajet / Anfahrt: Bus
Prix / Preis:
64 € (visites & bus incl., hors repas /
inkl. Führungen & Bus, ohne Essen)
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UP102
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
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: Samedi / Samstag, 10.04.2021
(toute la journée / ganztägig)
Lieux / Orte:
Rangen / Truchtersheim
Animation / Leitung: Antoine Lacroix
Trajet / Anfahrt: Bus
Prix / Preis:
58 € (visites & bus incl., hors repas /
inkl. Führungen & Bus, ohne Essen)
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UP103
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 paysages, regorge de charmantes
petites villes aux centres historiques et églises chargés
d’histoire.
Rund um den Kaiserstuhl
Mit dem riesigen Wandbild von Martin Schongauer und
dem herrlichen Hochaltar ist das Stephansmünster in
Breisach eine kunsthistorische Perle am Rhein. Neben
Breisach führt die Exkursion auch zu anderen
historischen Orten und Kirchen am Kaiserstuhl.
Date / Termin: Samedi / Samstag, 24.04.2021
(toute la journée / ganztägig)
Lieux/Orte:
Endingen, Oberbergen, Niederrotweil,
Breisach am Rhein
Animation / Leitung: Peter Kalchthaler
Trajet / Anfahrt: Bus
Prix / Preis:
68 € (visites & bus incl., hors repas /
inkl. Führungen & Bus, ohne Essen)
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UP104
Orgues en concert à Strasbourg
Les orgues résonneront lors de deux concerts
d’exception grâce à Daniel Maurer, professeur d’orgue
et d’improvisation au Conservatoire de Strasbourg. Ce
musicien passionné fera ressortir la beauté acoustique
de ces instruments majestueux au cours d’une journée
consacrée aux sonorités si particulières des orgues de
nos églises.
Orgelklänge in Straßburg
Das Elsass ist seit vielen Jahrhunderten eine Wiege
großer Orgelbaumeister. 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.
Date / Termin: Vendredi / Freitag, 30.04.2021
(toute la journée/ ganztägig)
Lieu/ Ort:
Strasbourg
Animation / Leitung: Daniel Maurer
Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt
Prix / Preis:
42 €
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UP105
La nature, tout un art !
Cette journée démarrera par une promenade en forêt
pour trouver le matériel nécessaire pour les créations.
Accompagné d’un couple d’artistes franco-allemand,
racines, branches et autres trouvailles se
métamorphoseront en sculptures ou tableaux, mis en
couleur avec des pigments.
Natur und Kunst, Kunst aus Natur
Spüren, was der Wald uns geben kann. Dieser
Workshop beginnt mit einem gemeinsamen
Waldspaziergang. Aus gesammelten Wurzeln und Ästen
werden unter der Anleitung eines deutsch-französischen
Künstlerpaars Skulpturen oder Naturbilder gestaltet und
mit Farbpigmenten geschmückt.
Date / Termin: Dimanche / Sonntag, 30.05.2021
(10h-17h)
Lieu / Ort:
Lobsann
Animation / Leitung: Martine Thomas (Mato)
Trajet/ Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt
Prix / Preis:
45 €

UP106
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 !
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Überraschungsfahrt ins Elsass
Diese Tagesfahrt lädt ein, das bezauber nde,
kontrastreiche Elsass näher kennen zu lernen. Es darf
geraten werden: Das Fahrtziel und die geplanten
Führungen werden erst morgens im Bus bekannt
gegeben. Für unternehmungslustige Menschen, die sich
gerne einmal überraschen lassen!
Date / Termin: Samedi / Samstag, 26.06.2021
(toute la journée / ganztägig)
Lieux/ Orte:
Surprise / Überraschung
Animation / Leitung: Antoine Lacroix
Trajet/ Anfahrt : Bus
Prix / Preis:
58 € (bus & visites incl.; hors repas /
inkl. Bus, Führungen; ohne Essen)

UP107
L’écriture sans frontières
Cet atelier en langue allemande dépoussiérera les mots
de leur usure quotidienne en proposant des expériences
littéraires de tout genre. Une promenade littéraire à
travers Wissembourg, pour s’immerger dans des lieux
chargés d’histoire.
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Schreibwerkstatt
Die Schreibwerkstatt bringt frischen Wind in die
alltägliche Abnutzung der Wörter, indem sie eine
experimentelle Hinführung zur Literatur anbietet: Ein
literarischer Spaziergang auf den Spuren des
historischen Flairs der Stadt.
Date / Termin: Samedi / Samstag, 24.07.2021
(10h-18h)
Lieu / Ort:
Wissembourg
Animation / Leitung: Andrea Feuerriegel
Trajet/ Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt
Prix / Preis:
38 €

UP108
L’abbaye de Murbach
L’art et l’architecture romane dans le sud de l’Alsace
seront à l’honneur avec la découverte de Murbach,
joyau de l’architecture romane et l’une des abbayes les
plus puissantes du Saint Empire romain germanique. La
collégiale Saint-Michel de Lautenbach et l’église SaintLéger de Guebwiller sont également au programme.
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Kloster Murbach: Romanik im Elsass
Die ehemalige Benediktinerabtei Murbach gilt als Perle
der romanischen Architektur. Sie gehörte einst zu den
mächtigsten Klöstern des Heiligen Römischen Reiches
deutscher Nation. Der Besuch der romanischen Bauten
der Stiftskirche St. Michael in Lautenbach und St.
Leodegar von Guebwiller runden den Tag ab.
Date / Termin: Vendredi / Freitag, 30.07.2021
(toute la journée / ganztägig)
Lieux / Orte: Murbach, Guebwiller, Lautenbach
Animation / Leitung: Agnès Guglielmi
Trajet / Anfahrt: Bus
Prix / Preis:
70 € (visites & bus incl., hors repas /
inkl. Führungen & Bus, ohne Essen)

UP109
Patrimoine religieux à Strasbourg
L’Alsace est riche en édifices témoins de l’évolution des
religions. A Strasbourg, l’emblématique cathédrale vous
dévoilera ses mystères. Incontournables aussi, les
temples, hauts lieux de la Réforme protestante. Plus
récemment l’église orthodoxe, parfois surnommée « la
perle de Strasbourg » vous plongera dans l’architecture
et la culture orthodoxe.
Kirchen in Straßburg
Das Elsass ist reich an religiösen Bauwerken jeder
Konfession. Neben dem Straßburger Münster darf an
diesem Tag auch eine evangelische Kirche nicht fehlen.
Abgerundet wird der Tag durch den Besuch der neuen
russisch-orthodoxen Kirche, einer der schönsten
orthodoxen Kirchen Frankreichs, die ihren Beinamen
„Perle von Straßburg“ redlich verdient hat.
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Date / Termin: Samedi / Samstag, 28.08.2021
(toute la journée / ganztägig)
Lieu / Ort:
Strasbourg
Animation / Leitung: Agnès Guglielmi
Trajet / Anfahrt : Bus
Prix / Preis:
68 € (visites & bus incl., hors repas /
inkl. Führungen & Bus, ohne Essen)

UP110
Peinture à l‘acrylique
Sous la direction d’une artiste-peintre alsacienne, les
participant*es auront l’occasion de se familiariser avec
différentes techniques de peinture à l’acrylique. Il y aura
le choix de trois ateliers : observation / nature morte,
peindre « à la manière de » ou composition. Chacun
apportera son matériel. Si besoin, l’animatrice pourra le
fournir contre une participation aux frais.
Malen im Elsass
In diesem Workshop machen sich die Teilnehmer*innen
unter der Anleitung einer elsässischen Malerin mit der
Acrylmalerei vertraut. Drei Workshops stehen zur
Auswahl: Stillleben, Malen "nach Art von..." und
Komposition. Vorhandenes Material bitte mitbringen,
fehlendes Material kann bereitgestellt werden.
Date / Termin: Samedi / Samstag, 24.07.2021
(10h-17h)
Lieu / Ort:
Climbach
Animation / Leitung: Eva Linder
Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt
Niveau :
Pour tout niveau / Alle Niveaus
Prix / Preis:
40 €
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UP111
Marc Chagall, passeur de lumière
Une exposition inédite au Centre Pompidou de Metz
dévoilera l'importance de la lumière et du vitrail dans
l'oeuvre de l'artiste. Cet événement s'inscrit dans le
cadre des célébrations des 800 ans de la cathédrale de
Metz, dont plusieurs vitraux ont été réalisés par Marc
Chagall.
Marc Chagall im Centre Pompidou
In einer neuen Ausstellung im Centre Pompidou von
Metz zeigt sich die Bedeutung von Licht und Farbe im
Werk Marc Chagalls. Im Rahmen dieser Exkursion wird
auch die Metzer Kathedrale besucht, die letztes Jahr
ihren 800. Geburtstag feierte.
Date / Termin: Jeudi / Donnerstag, 15.04.2021
(toute la journée / ganztägig)
Lieu / Ort:
Metz
Animation / Leitung: Antoine Lacroix
Trajet / Anfahrt : Bus
Prix / Preis:
70 € (visites & bus incl., hors repas
/ inkl. Führungen & Bus, ohne Essen)
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UP201
A table avec Sébastien Stoskopff
Un menu alsacien ravira les papilles des participant*es
dans un excellent restaurant régional. Pendant le dîner,
une historienne d’art fera découvrir la vie et l’œuvre de
Sébastien Stoskopff, peintre alsacien du XVIIe siècle
célèbre pour ses natures mortes aux reflets lumineux.
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: Vendredi / Freitag, 16.04.2021
(19h-22h)
Lieu / Ort:
Wissembourg / Altenstadt
Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt
Animation / Leitung: Eva Unterburg
Prix / Preis:
58 € (repas incl., hors boissons /
inkl. Essen, ohne Getränke)
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UP202
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 de différents vins français et
allemands sera proposé. Pour accompagner la
dégustation, les participants auront la possibilité de
goûter des produits régionaux en toute convivialité.
Weine aus der Grenzregion
Auf beiden Seiten der deutsch-französischen Grenze ist
der Weinanbau ein fester Bestandteil der Kultur und
prägt maßgeblich das Landschaftsbild. In dieser
Veranstaltung werden verschiedene Weine aus Pfalz,
Baden und Elsass vorgestellt und verkostet. Dazu
werden typische Speisen gereicht und Fragen rund um
den Wein erörtert.
Date / Termin: Samedi / Samstag, 17.04.2021
(13h30-16h30)
Lieu / Ort:
Wissembourg
Animation / Leitung: Sebastian Paulus
Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt
Prix / Preis:
36 € (vin & en-cas incl. /
inkl. Wein & kl. Imbiss)

UP203
La cuisine est dans le pré
Les herbes sauvages de nos prés et sous-bois regorgent
de vitamines et minéraux qui les rendent précieuses
pour une alimentation saine. Elles boostent notre
système immunitaire et apportent un petit plus gustatif
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aux plats les plus simples. Après une introduction
théorique, le groupe ramassera herbes et autres plantes
dans les prés environnants, avant de les transformer en
un menu délicieux.
Wildkräuter in der Küche
Einheimische Wildkräuter helfen bei einer gesunden und
ausgewogenen Ernährung. Ihre Vitamine, Mineralstoffe
und wichtigen sekundären Pflanzenstoffe unterstützen
das Immunsystem und machen aus einfachen Gerichten
ein erstaunliches Geschmackserlebnis. Nach einem
Einführungsvortrag werden auf naturbelassenen Wiesen
Wildkräuter zum Essen vorgestellt und gesammelt.
Daraus wird gemeinsam ein schmackhaftes, gesundes
mehrgängiges Wildgemüse-Menü zubereitet.
Date / Termin: Samedi / Samstag, 01.05.2021
(10h-16h)
Lieu / Ort:
Wingen (près de / bei Lembach)
Animation / Leitung: Ursula & Johannes Schauer
Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt
Prix / Preis:
65 € (notes, repas & boissons non-alc.
incl. / inkl. Skript, Essen & alkoholfreie
Getränke)

UP204
Pain fait maison
Du pain fait maison, astuces pour une bonne réussite :
les participant*es essayeront des recettes avec
différentes farines et cuissons du pain dans un plat à
baeckeoffe. En intégrant des ingrédients cuits, le pain
reste frais et moelleux. Pour la dégustation, les
participant*es prépareront des pâtes à tartiner et des
pestos.
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Brot-Workshop
Selbstgebackenes Brot, Tipps fürs gute Gelingen: Mit
unterschiedlichen Mehlen, Backtriebmitteln und Saaten
wird Brot im Topf gebacken. Durch Einsatz von Kochund Quellgut entstehen saftige, haltbare Brote. Für die
spätere Verkostung werden in den Wartezeiten
Streichpasten und Pestos zubereitet.
Date / Termin: Samedi / Samstag, 15.05.2021
(10h-16h)
Lieu / Ort:
Betschdorf
Animation / Leitung: Renate Schwarz Eschenmann
Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt
Prix / Preis:
55 €

UP205
Saveurs végétariennes et estivales
Sous la houlette d’une cuisinière spécialiste de
l’ayurvéda, de délicieuses préparations estivales verront
le jour : salades composées, friands aux légumes,
quiches et amuse-bouches végétariens pour les piquenique et fêtes d’été.
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Leichte vegetarische Sommerküche
Unter der Anleitung einer Ayurveda-Köchin werden
leckere Gemüsesalat-Kompositionen, gebackene
Gemüseteigtaschen, vegetarisches Fingerfood und
Quiches für Picknick und Sommerfest zubereitet.
Date / Termin: Samedi / Samstag, 12.06.2021
(10h-16h)
Lieu / Ort:
Betschdorf
Animation / Leitung: Renate Schwarz Eschenmann
Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt
Prix / Preis:
55 €

UP206
Flânerie gourmande en musique
Une promenade musicale à l’aube de l’été vous
emmènera de part et d’autre de la frontière. 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.
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Musikalisch und mit Genuss in den Sommer
Ein musikalischer Spaziergang im deutsch-französischen
Grenzgebiet läutet den Sommer ein. An verschiedenen
Stationen spielt eine Geigerin klassische Stücke, die mit
beiden Ländern zu tun haben. Dazu stärkt man sich bei
einer regionalen Leckerei und einem Glas Wein.
Date / Termin: Samedi / Samstag, 19.06.2021
(14h-16h30)
Lieu / Ort:
Wissembourg
Animation / Leitung: Claudia Blees
Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt
Prix / Preis:
18 € (gourmandises & vin incl. /
inkl. kl. Imbiss & Wein)
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Les cours de langue reposent sur
le CECR (Cadre Européen
Commun de Référence). Un test
permet d’évaluer votre niveau d’allemand.
Die Kurse orientieren sich am Gemeinsamen
Europäischen Referenz-Rahmen (GERR). Ein Test
ermöglicht die Selbsteinstufung.
Disponible / Verfügbar: www.up-pamina-vhs.org

UP301
Cours particuliers d’allemand (tous niveaux)
L’up PAMINA vhs propose des cours particuliers
d’allemand sur demande. Les dates, la durée et le
nombre de cours, ainsi que le contenu sont adaptés au
besoin spécifique de chaque participant*e.
Lieu :
Animation :
Prix :

Wissembourg ou en ligne
Sigrid Lohner, Birgit Schmidt
à partir de 38 € par heure (10 séances
minimum)

UP302
Einzelunterricht Französisch (alle Niveaus)
Die up PAMINA vhs bietet maßgeschneiderten
Einzelunterricht in Französisch an, in dem die Lehrkraft
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speziell auf die Belange der/des jeweiligen Lernenden
eingeht. Termine, Dauer und Anzahl der Stunden sind
individuell gestaltbar.
Ort:
Leitung:
Preis:

Wissembourg oder online
Francine Cadène, Sophie Schönhöfer
ab 38 € pro Stunde
(Mindestdauer: 10 Stunden)

UP303
Ecrire l‘alsacien
Des exercices pratiques permettront de se familiariser et
de progresser dans l’écriture de l’alsacien selon la
méthode ORTHAL.
Wie schreibt man elsässisch?
In praktischen Übungen machen sich die
Teilnehmer*innen mit der ORTHAL-Methode vertraut,
die es ermöglicht, Elsässisch zu schreiben.
Date / Termin: Samedi / Samstag, 20.03.2021
(14h-17h)
Animation / Leitung: Bénédicte Keck
Prix / Preis:
18 €
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UP304
Allemand pour débutant*e*s A1.2
Pendant ce cours, les participant*es réviseront les bases
de la langue allemande.
Dates :

5 samedis : 15.05., 29.05., 05.06.,
19.06., 26.06.2021 (10h-11h30)
Animation :
Birgit Schmidt
Niveau :
A1.2
Prix :
90 €
Mat. Pédagogique : Les réf. seront communiquées
dans le cours

UP305
Französisch am Mittwoch 1 A2
Der klassische Abendkurs für alle, die mit Grammatik
und Konversation ihre Französischkenntnisse verbessern
möchten.
Termine:

Ort:
Leitung:
Niveau :
Preis:
Lehrwerk:

9 Mittwoche: 10.03., 17.03., 24.03.,
07.04., 14.04., 21.04., 12.05., 19.05.,
02.06.2021
(19h30-21h30)
Lauterbourg
Francine Cadène
A2
165 €
Vo y a g e s n e u A 2 , K u r s - u n d
Übungsbuch, Klett Verlag, ISBN
978-3-12-529422-6
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UP306
Konversation am Mittwoch B2
Der Abendkurs für alle, die durch Konversation
bestehende Französischkenntnisse erweitern und
vertiefen möchten.
Termine:

Ort:
Leitung:
Preis:
Niveau :
Preis:
Lehrwerk:

9 Mittwoche: 10.03., 17.03., 24.03.,
07.04., 14.04., 21.04., 12.05., 19.05.,
02.06.2021
(18h00-19h30)
Lauterbourg
Francine Cadène
150,00 €
B2
150 €
wird ggf. im Kurs bekanntgegeben

UP307
Französisch für Anfänger*innen A1
Erste Schritte in der französischen Sprache, bequem von
zu Hause aus – für Anfänger*innen ohne oder mit sehr
geringen Vorkenntnissen.
Termine:

Ort:
Leitung:
Niveau :
Preis:
Lehrwerk:

12 Montage: 15.03., 22.03., 29.03.,
12.04., 19.04., 03.05., 10.05., 17.05.,
31.05., 07.06., 14.06., 21.06.2021
(19h00-20h30)
Online-Kurs
Sophie Schönhöfer
A1
155 €
Perspectives - Allez-y ! - A1, 3. Auflage
2017; ISBN 978-3-06-520176-6
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UP308
Französisch am Samstag A1-2
Dieser Kompaktkurs bietet die Gelegenheit, die
Grundlagen der französischen Sprache vor Ort in
Weißenburg zu erlernen.
Termine:

Ort:
Leitung:
Niveau :
Preis:
Lehrwerk:

7 Samstage: 10.04., 17.04., 15.05.,
29.05., 12.06., 26.06., 03.07.2021
(9h-12h)
Wissembourg
Sophie Schönhöfer
A1.2-A2
175 €
wird ggf. im Kurs bekanntgegeben

UP309
Französisch am Wochenende A2
Die Wochenend-Sprachkurse mit Jean-Philippe Devise
erschließen das lebendige Französisch von heute. Dabei
steht die Konversation im Vordergrund. Sie finden im
beschaulichen Rahmen eines Klosters bei Saverne bzw.
in einem traditionellen elsässischen Gasthaus im
hübschen Climbach statt.

28
Termin:
Ort:
Leitung:
Niveau :
Preis:

Lehrwerk:

Samstag, 29.05. & Sonntag,
30.05.2021 (9h30h-17h)
Kloster Reinacker (bei Saverne) oder
Climbach
Jean-Philippe Devise
A2
160 € Französischkurs, 90 € Zuschlag
für 2 Mittagessen, 1 Abendessen & 1
Übernachtung im EZ mit Dusche, WC
& Frühstück
Material wird gestellt

UP310
Sommerkurs Französisch 1 A2-B1
In sommerlicher Atmosphäre lädt dieser einwöchige
Intensivkurs dazu ein, die französische Sprache zu
vertiefen und anzuwenden.
Termin:
Ort:
Niveau :
Leitung:
Preis:

Montag, 12.07. – Freitag, 16.07.2021
(13h-17h)
Wissembourg
A2-B1
Jean-Philippe Devise
165 € (ohne Übernachtung)

UP311
Sommerkurs Französisch 2 B1-B2
Dieser fünftägige Intensivkurs bietet die Möglichkeit,
bestehende Sprachkenntnisse zu verbessern und
Konversation auf fortgeschrittenem Niveau zu üben.
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Termin:
Ort:
Niveau :
Leitung:
Preis:

Montag, 02.08. – Freitag, 06.08.2021
(13h-17h)
Wissembourg
B1-B2
Jean-Philippe Devise
165 € (ohne Übernachtung)

UP312
Sommerkurs Französisch 3 B2
Dieser fünftägige Intensivkurs bietet die Möglichkeit,
bestehende Sprachkenntnisse zu verbessern und
Konversation auf fortgeschrittenem Niveau zu üben.
Termin:
Ort:
Niveau :
Leitung:
Preis:

Montag, 23.08. – Freitag, 27.08.2021
(13h-17h)
Wissembourg
B2
Jean-Philippe Devise
165 € (ohne Übernachtung)

76889 Schweigen – Rechtenbach
Paulinerstraße 2
Tel. : 06342/7251
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UP402
En voguant au fil du temps
Lors d’une sortie en canoë, les participant*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
introduction à l’utilisation des pagaies, plusieurs
quartiers de la ville pourront être admirés. A mi-chemin,
le groupe pourra reprendre des forces grâce à un piquenique.
Auf sanften Wellen durch die Zeitgeschichte
Bei einer einzigartigen Kanutour erfahren die
Teilnehmer*innen Wissenswertes über Straßburg und
einige historische Meilensteine, von der Römerzeit über
die deutsch-französische Geschichte bis zur heutigen
europäischen Bedeutung. Nach einer kurzen Einführung
zum Paddeln werden verschiedene Stadtteile erkundet.
Auf halber Strecke kann sich die Gruppe bei einem
typisch französischen Picknick mit Baguette und kleinen
Leckereien stärken.
Date / Termin: Dimanche / Sonntag, 09.05.2021
(9h30-17h)
Lieu / Ort:
Strasbourg
Animation / Leitung: Sebastian Paulus
Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt
Prix / Preis:
49 € (location du canoë & pique-nique
incl. / inkl. Kanuverleih & Picknick)
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UP403
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, on lui accorda 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 mouvementée de la construction des
forteresses européennes.
Lauterburg, eine Festung an Rhein und Lauter
Nach dem Dreißigjährigen Krieg gelangte die
Reichsstadt Landau 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 fachkundigen
F ü h r u n g z u r S t a d t g e s c h i c h t e u n d d u rc h d i e
Festungsgräben erhalten die Teilnehmer*innen Einblick
in die bewegte Geschichte des europäischen
Festungsbaus.
Date / Termin: Dimanche / Sonntag, 16.05.2021
(14h-17h)
Lieu / Ort:
Lauterbourg
Animation / Leitung: Rolf Übel
Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt
Prix / Preis:
18 €
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UP404
L’Europe à Bruxelles
Bruxelles, capitale et siège de la monarchie belge,
concentre de nombreuses institutions européennes.
Avec son quartier européen et ses organisations
internationales, cette cité à dimension 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 Monarchie, 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
E u ro p a p a r l a m e n t u n d a n d e re n e u ro p ä i s c h e n
Institutionen. Die Besichtigung der Stadt selbst mit ihren
herrlichen Jugendstilfassaden steht selbstverständlich
ebenfalls auf dem Programm.
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Dates / Termin: Jeudi / Donnerstag, 03.06.2021 –
Samedi / Samstag, 05.06.2021
(3 jours / 3 Tage)
Lieu / Ort:
Bruxelles / Brüssel
Animation / Leitung: Annette Striebig-Weissenburger,
Irene Schäfer
Trajet / Anfahrt: Bus
Prix / Preis:
460 € (visites, bus & hôtel*** avec
petit-déjeuner incl. / inkl.
Führungen,Bus & Hotel*** mit
Frühstück) (85 € suppl. chambre ind. /
EZ-Zuschlag)

UP405
Bauhaus à Karlsruhe – le modernisme des années 20
Le joyau du mouvement moderniste à Karlsruhe est bien
évidemment le quartier du Dammerstock réalisé par
Gropius et d’autres architectes en 1929. S’ensuivra un
aperçu d’un immeuble de Herrmann Alker dans le
quartier gare, tout en contraste avec l’ambiance plus
romantique de la Klosestraße avec ses immeubles
« Zackenstil ».
Bauhaus und Dreiecksmoderne in Karlsruhe
Das Paradestück des Neuen Bauens in Karlsruhe ist die
von Gropius und weiteren Architekten 1929 realisierte
Siedlung Dammerstock, durch die am Vormittag geführt
wird. Nachmittags wird ein sogenannter reformierter
Wohnblock von Herrmann Alker in Bahnhofsnähe
besucht. Im Kontrast hierzu steht die Dreiecksmoderne
in der eher romantisch anmutenden Klosestraße mit
ihrem Zackenstil.
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Date / Termin: Samedi / Samstag, 03.07.2021
(11h-16h)
Lieu / Ort:
Karlsruhe
Animation / Leitung: Stattreisen Karlsruhe e.V.
Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt
Prix / Preis:
28 € (hors repas / ohne Essen)

UP406
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 séculaire. Après la découverte de Beaune
et de Dijon en 2019, c’est à Paray-le-Monial que vous
emmènera ce voyage qui vous fera découvrir de
nombreux trésors.
Avant l’arrivée à Paray-le-Monial, l’occasion vous sera
donnée de visiter l’abbaye de Saint-Philibert de
Tournus, l’une des plus importantes cités monastiques
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 haut lieu de spiritualité.
Au cours du voyage aura lieu une incursion dans le
Brionnais pour découvrir le village d’Anzy-le-Duc et
l’ancien prieuré de la Sainte-Trinité, la coquette petite
ville de La Clayette et la célèbre cité-abbaye de Cluny,
qui a rayonné sur toute l’Europe du Moyen-Age. Un
itinéraire longeant le Canal du Centre pour aller de
Montceau-les-Mines à Chalon-sur-Saône sera également
proposé.
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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 Ankunft in Paray werden die Abtei Saint-Philibert
in Tournus, eine der wichtigsten Klosteranlagen
Frankreichs, sowie die romanischen Kirchen von
Chapaize besichtigt. In Paray-le-Monial steht mit der
wichtigen Wallfahrtskirche Basilique du Sacré-Cœur ein
Meisterwerk der romanischen Baukunst auf dem
Programm. Ein Abstecher in die südburgundische
Gegend Brionnais führt die Gruppe in das Dörfchen
Anzy-le-Duc mit der ehemaligen Klosterkirche SainteTrinité und in das hübsche La Clayette. Ein Höhepunkt
ist die berühmte Abtei Cluny, deren Ausstrahlung sich
auf das gesamte Europa des Mittelalters 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.
Dates / Termin: Vendredi / Freitag, 16.07.2021 –
dimanche / Sonntag, 18.07.2021
(3 jours / 3 Tage)
Lieux / Orte: Paray-le-Monial, Tournus, La Clayette,
Cluny
Animation / Leitung: Peter Kalchthaler
Trajet / Anfahrt: Bus
Prix / Preis:
460 € (bus, visites & hôtel*** avec
petit-déjeuner incl. / inkl. Bus,
Führungen & Hotel*** mit Frühstück)
(Suppl. chambre individuelle 50 € / EZAufschlag 50 €)
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UP407
Le boom des smartphones et ses conséquences
Les smartphones font désormais partie de notre
quotidien, mais qu’en est-il de leur fabrication ? D’où
viennent les matières premières, quelles sont les
conditions de fabrication et que se passe-t-il lorsque
nous n’en avons plus l’utilité ? Un regard en coulisse
pour s’interroger sur la chaine de valeur et les solutions
pour inscrire leur fabrication dans une stratégie de
développement durable.
Hinter den Kulissen – die Folgen des SmartphoneBooms
Smartphone & Co. gehören heute wie selbstverständlich
zu unserem Alltag. Doch woher kommen die Rohstoffe,
die in diesen Geräten verbaut werden? Unter welchen
Bedingungen werden sie gefertigt? Und was passiert mit
den Geräten, wenn sie nicht mehr gebraucht werden?
Der Online-Vortrag bietet einen Blick hinter die Kulissen
und zeigt auf, welche Probleme es entlang der
Wertschöpfungskette von Smartphones gibt und was
getan werden muss, damit diese fair und nachhaltig
wird.
Date / Termin: Mercredi / Mittwoch, 19.05.2021
(19h30-21h)
Lieu / Ort:
Conférence en ligne en allemand /
Online-Vortrag
Animation / Leitung: Cathy Plato
Prix / Preis:
gratuit / kostenlos
En partenariat / In Zusammenarbeit UP / VHS Bretten
A l’initiative de / Eine Initiative der Handy-Aktion
Baden-Württemberg
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UP409
Crise du Covid et fermeture des frontières : quelles
sont les suites ?
La pandémie a bouleversé les habitudes de nombreux
concitoyens dans l’espace PAMINA. La fermeture des
frontières en mars 2020 est tombée comme un
couperet. Cette crise sanitaire a révélé les liens mais
aussi la fragilité des relations transfrontalières.
Conséquences et perspectives de coopération pour
gérer l’après-COVID-19.
Coronakrise und Grenzschließung: wie geht es
weiter?
Die Pandemie hat unser gewohntes Miteinander im
PAMINA-Raum tiefgreifend gestört. Die Schließung der
Grenzen im März 2020 bedeutete für viele Menschen
einen echten Bruch in ihrem Alltag. Die
Gesundheitskrise hat die vielfältigen Beziehungen, aber
auch die Schwächen in unserem grenzüberschreitenden
Zusammenleben aufgezeigt. Was sind die Folgen und
welche Perspektiven tun sich für die Zeit nach Covid-19
auf?
Date / Termin: Vendredi / Freitag, 16.04.2021
(16h30-18h30)
Animation / Leitung: Frédéric Siebenhaar
Lieu / Ort:
Lauterbourg
Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt
Prix / Preis:
5€
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UP501
La permaculture, c’est quoi ?
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 jardinforêt ? 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 funktionierenden ökologischen
Kreisläufen zielt. In diesem Workshop lernen 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: Samedi / Samstag, 20.03.2021
(9h00-12h30)
Lieu / Ort:
Wissembourg
Animation / Leitung: Mathieu Launay
Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt
Prix / Preis:
28 €
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UP502
Vélo sans frontières : Hiwwe ùn 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 naturelles de cette région
frontalière, dont la mémoire est profondément 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.
Genuss- und Kulturradeln ohne Grenzen
Der Rheinpark vereint zahlreiche bemerkenswerte
Naturschönheiten 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: Dimanche / Sonntag, 18.04.2021
(10h-17h)
Lieu / Ort:
Parc Rhénan / Rheinpark
Animation / Leitung: Sebastian Paulus
Trajet / Anfahrt: Trajet individuel (vélo) / Selbstanfahrt
(Fahrrad)
Prix / Preis:
25 € (pique-nique & musées incl. /
inkl. Museum & Picknick) + 2,50 €
bac / Fähre
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UP503
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*es découvriront différents espaces du
Bienwald, ses habitants et son origine.
Bienwald, Sumpf und Wüste
Der Bienwald ist ein ca. 120 km² großes bewaldetes
Schutzgebiet in der Rheinebene im Süden von
Rheinland-Pfalz. Bei dem Entdeckungsspaziergang
lernen die Teilnehmer*innen die gegensätzlichen Räume
des Bienwalds sowie deren Bewohner und Entstehung
kennen.
Date / Termin: Dimanche / Sonntag, 02.05.2021
(13h-16h30)
Lieu / Ort:
Schweighofen
Animation / Leitung: Andrea Frech
Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt
Prix / Preis:
10 €

UP504
Moissonner à la faux
Moissonner comme d’antan : Guidé*es par un
spécialiste du fauchage traditionnel, les participant*es
découvriront cette technique ancienne à
Niederotterbach. Après des explications sur le matériel
utilisé, la technique et son histoire, chacun*e testera
différents types de faux et s’exercera pour s’initier à ce
geste ancestral.
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Sensenkurs: Mähen für den Hausgebrauch
Mähen wie die Vorfahren: Auf einem Wiesengrundstück
führt ein Fachmann in die Technik des traditionellen
Mähens mit der Sense ein. Nach einleitenden
Erklärungen über Material, Technik und Geschichte
werden verschiedene Sensentypen ausprobiert und das
Mähen praktisch geübt.
Date / Termin: Samedi / Samstag, 08.05.2021
(8h30-12h30)
Lieu / Ort:
Niederotterbach
Animation / Leitung: Bernd Hatzenbühler
Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt
Prix / Preis:
65 €

UP505
Jardins en Lorraine et Alsace bossue
La Lorraine et l’Alsace Bossue offrent de nombreuses
possibilités aux jardiniers amateurs. Au cours de cette
excursion, des passionné*es de jardinage ouvriront les
portes de leur havre de paix. L’occasion de découvrir
des petites merveilles et d’échanger avec les jardiniers !
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Gärten in Lothringen und im "Krummen Elsass"
In der schönen Landschaft des „Krummen Elsass“ und
Lothringens haben sich zahlreiche Gartenfreunde
niedergelassen. Anlässlich dieser Exkursion öffnen
verschiedene Privatgärtner*innen die Tore zu ihren
grünen Paradiesen und beantworten gerne Ihre Fragen.
Date / Termin: Samedi / Samstag, 29.05.2021 (toute
la journée / ganztägig)
Lieux / Orte: Département Moselle, Krummes
Elsass
Animation / Leitung: Antoine Lacroix
Trajet / Anfahrt: Bus
Prix / Preis:
52 € (bus & visites incl., hors repas /
inkl. Bus, Führungen, ohne Essen)

UP506
UP507
L’Alsace à cheval
Découvrir l’Alsace du Nord à cheval en petit groupe,
c’est aussi renouer avec la nature et tendre l’oreille aux
murmures des Vosges du Nord. Après une initiation
permettant un premier contact avec sa monture (race
fjord), aura lieu une promenade de plusieurs heures
accompagnée d’un moniteur.
A partir de 15 ans.
Reiten im Elsass
Auf dem Rücken eines Fjordpferdes geht es durch die
romantische Natur der Nordvogesen. Nach einer
Einführung in Kleingruppen, um sich mit dem Tier
vertraut zu machen, beginnt ein mehrstündiger Ritt
unter fachkundiger Aufsicht (Mindestalter 15 Jahre).
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Lieu / Ort:
Obersteinbach
Animation / Leitung: Marine Kauffer
Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt
Prix / Preis:
58 €

UP506
L’Alsace à cheval / Reiten im Elsass 1
Date / Termin: Dimanche / Sonntag, 30.05.2021
(10h-17h)
Niveau:
Débutant / Anfänger*innen

UP507
L’Alsace à cheval / Reiten im Elsass 2
Date / Termin: Dimanche / Sonntag, 13.06.2021
(10h-17h)
Niveau:
Intermédiaire / Mittelstufe
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UP508
Yoga-Wochenende im Elsass
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
participant*es profiteront de ces instants pour déstresser
et se ressourcer. Pour tout niveau.
Week-end yoga en Alsace
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 Fortgeschrittene.
Workshop ohne Übernachtung.
Dates / Termin: Samedi / Samstag, 05.06.2021
(10h-17h)
Lieu / Ort:
Seebach
Animation / Leitung: Dominique Starck
Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt
Prix / Preis:
68 € (hors hébergement et repas /
ohne Übernachtung und Essen)
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UP509
L’ouest américain en Lorraine
Ce circuit facile emprunte une ancienne voie romaine et
se trouve à cheval sur la frontière franco-allemande. Une
randonnée qui vous emmènera au « Rocher de
l’Altschlossfelsen » en passant par le sentier Helmut
Kohl. Cette majestueuse barrière rocheuse de grès aux
différentes nuances de rouges 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 bewältigende 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 Landschaft erschließt.

Date / Termin: Dimanche / Sonntag, 04.07.2021
(14h-17h30)
Lieu / Ort:
Bitche
Animation / Leitung: Antoine Lacroix
Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt
Prix / Preis:
10,00 €
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UP510
Voler sans frontières
La matinée sera consacrée à des cours théoriques de
pilotage. L’après-midi, un petit survol à bord d’un
planeur à moteur permettra de découvrir l’espace
PAMINA aussi libre qu’un oiseau (à partir de 16 ans,
poids max. 100 kg).
Fliegen ohne Grenzen
Vormittags werden theoretische Grundlagen des
Fliegens vermittelt. Nachmittags erschließt ein kleiner
Flug im Motorsegler den PAMINA-Raum aus der
Vo g e l p e r s p e k t i v e ( M i n d e s t a l t e r 1 6 J a h r e ,
Maximalgewicht 100 kg).
Date / Termin: Samedi / Samstag, 17.07.2021
(10h-17h)
Lieu / Ort:
Schweighofen
Animation / Leitung: Aeroclub Schweighofen
Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt
Prix / Preis:
75 €
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UP511
La tradition du « Kritterwisch »
Le 15 août, dans les Vosges du Nord et le Pfälzerwald, la
coutume est de préparer un bouquet d’herbes et fleurs,
le Kräuterwisch ou Würzwisch, appelé aussi bouquet de
l’Assomption et autrefois béni par le curé. Le but de
cette très ancienne tradition est de profiter les vertus
bénéfiques des plantes. Lors de la promenade, les
participant*es cueilleront herbes et fleurs pour préparer
leur propre « Würzwisch ».
Die Tradition des Würzwisch
Im Pfälzerwald und in den Nordvogesen ist es Tradition,
zu Mariä Himmelfahrt, am 15.August, ein
Kräuterbüschel, auch Würzwisch genannt, zu binden, um
die Kräfte der Natur mit Gottes 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, 14.08.2021
(15h-18h)
Lieu / Ort:
Wingen (bei Lembach)
Animation / Leitung: Ursula & Johannes Schauer
Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt
Prix / Preis:
35 € (notes & matériel incl. /
inkl. Skript & Material)
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