Fahrt des Kneippvereins Spiesen nach

Dijon
(18.-19. Mai 2019)

Programm:

18.5.: Abfahrt in Spiesen um 7.30h mit modernem Reisebus. Die Fahrzeit beträgt ca. 3
Stunden. Unser Reiseziel, DIJON, ist die Hauptstadt Burgunds und gehört zu den
bedeutendsten Weinregionen des Landes. Nach Ankunft fahren wir zwecks Orientierung
zuerst zu unserem Hotel (auch wenn wir erst ab 15.00h einchecken können). Der Bus kann
hier stehen bleiben. Wir laufen gemeinsam zum Place Darcy, der um 14.30h wieder unser
Treffpunkt für den Stadtrundgang mit dem Stadtführer sein wird. Davor hat aber jeder Zeit,
etwas Eßbares zu finden. Auf der anschließenden Stadtführung mit einem deutschsprachigen
ortsansässigen Führer lernen wir in 1 ½ Stunden alle wichtigen Sehenswürdigkeiten kennen,
wie die Chapelle des Elus (Kapelle der Abgeordneten der Stände), den Turm Philipps des
Guten, zahlreiche Kirchen (in der “Stadt der 100 Kirchtürme”), den Mosesbrunnen, das
Wahrzeichen der Stadt, “die Eule” sowie einige der Park- und Gartenanlagen. Vielfältige
Baustile (Gotik bis Art Déco) sind hier anzutreffen. Das renommierte, 1787 gegründete
Museum der schönen Künste, ist im Palast der Herzöge untergebracht und verfügt über eine
umfassende Sammlung an Gemälden, Skulpturen, Kunsthandwerk und Antiquitäten. Der Rest
des Tages steht zur freien Verfügung. Davor sollten wir allerdings noch unsere Hotelzimmer
beziehen. Auf Wunsch um 19.00h gemeinsames, typisch burgundisches Abendessen. Wer
daran teilnehmen möchte, soll das bitte auf dem Anmeldeformular vermerken, weil das
Restaurant reserviert werden muß. Ab 15 Personen bietet z.B. das Lokal L`Epicerie et Cie ein
typisch burgundisches Menü für 22,-€ pp (Getränke separat). Es ist fußläufig vom Hotel aus
zu erreichen.
19.5.: Nach dem Frühstück fahren wir weiter nach Beaune, wo wir den “Palast der Armen”,
das HOTEL-DIEU, besichtigen. Mehr als sechs Jahrhunderte lang diente das Gebäude als
Krankenhaus. Erst 1971 wurde das 1443 eröffnete Hospital geschlossen und in ein
faszinierendes Museum umgewandelt, das nicht nur hautnah Einblicke in die Krankenpflege
gewährt, sondern auch mit einer ungewöhnlichen Architektur fasziniert. Im Mittelalter

mußten hier die Reichen zahlen, die Armen wurden kostenlos behandelt. Für unseren
Rundgang bekommen wir deutsch programmierte “Audioguides”. Danach ist Zeit zum
Mittagessen oder einen Bummel. Auf unserer Rückfahrt ins Saarland am frühen Nachmittag
bietet sich – sofern es die Zeit erlaubt - ein Stop in Langres an, das als stolze Festung vor den
Toren der Champagne und Burgunds majestätisch über die umliegende Landschaft ragt. Dank
ihres Erbes aus Mittelalter, Renaissance und Klassik gehört die Stadt zu den fünfzig schönsten
in Frankreich. Eindrucksvoll wäre ein Spaziergang über die gut erhaltene Stadtmauer mit
ihren sieben Toren und zwölf Türmen (3,5 km lang). Dabei genießt man bei gutem Wetter
einen wunderschönen Blick auf das Marnetal und die Vogesen. Die Innenstadt ist geprägt von
alten Gassen und herrschaftlichen Stadthäusern und einer romanisch-gotischen Kathedrale.
Ankunft in Spiesen gg. 19.00h/20.00h.
Unser Hotel ist das ODALYS DIJON, ein 4-Sterne-Hotel in einem alten Klostergebäude im
historischen Zentrum der Stadt.
Preis pp im DZ inkl. Frühstück, Fremdenabgabe und Reisepreissicherungsschein gemäß og.
Programm: 210,- €
EZ-Zuschlag: 49,- €
Für Auskünfte, die den Inhalt des Programms betreffen, steht gerne Herr Michael Hoor (EMail: michoor@aol.com) zur Verfügung.
Für die Organisation und die Bearbeitung der Anmeldungen ist zuständig:
Christiane Hans, Kirchstr. 52, 66540 Münchwies, E-Mail: casa.el.rastradero@gmail.com
Für eine verbindliche Anmeldung bitte das beigefügte Anmeldeformular ausfüllen und an
Christiane Hans schicken. Mit Bestätigung der Buchung durch mein Büro und Eingang des
Reisepreissicherungsscheins wird eine Anzahlung in Höhe von 20% des Reisepreises fällig.
Die Stornobedinungen sind dem Anmeldeformular zu entnehmen.
Wir bitten, sich möglichst vor Ende November bei Interesse zu melden, damit entsprechend
disponiert werden kann.

