
      PROGRAMME   Mars - Août
PROGRAMM März - August

         
   

www.up-pamina-vhs.org

Université Populaire
Volkshochschule

Palatinat | Mittlerer Oberrhein | Nord Alsace

PAMINA



3

Chers membres, cher public,

Depuis plus de 15 ans, l‘up PAMINA vhs propose aux citoyens de 
l‘espace PAMINA (Palati nat, Mitt lerer Oberrhein, Nord Alsace) un 
vaste programme de manifestati ons bilingues variées. « Apprendre, 
découvrir et vivre des rencontres transfrontalières », voici nos lignes 
directrices. Pour les excursions en bus, diff érents points de départ 
sont proposés de part et d‘autre de la fronti ère (par ex. Wissembourg, 
Haguenau et Karlsruhe). 
L‘up PAMINA vhs est agréée comme associati on de d‘Educati on Popu-
laire, sa mission est reconnue d‘uti lité publique. Elle est membre de 
l‘Associati on des Universités Populaires de France. 
La prochaine Assemblée générale aura lieu le mercredi 6 mai 2015 à par-
ti r de 14h. Tous les membres de l’associati on y sont cordialement invités. 
Nous serons heureux de vous accueillir à nos prochaines manifestati ons !

Liebe Mitglieder und Teilnehmer(innen),

seit über 15 Jahren bietet die up PAMINA vhs allen Bürger(innen) des 
PAMINA-Raums (Palati nat, Mitt lerer Oberrhein, Nord Alsace) ein ab-
wechslungsreiches grenzüberschreitendes Veranstaltungsprogramm. 
„Lernen, erfahren und Begegnung grenzüberschreitend erleben“ – das 
sind unsere Leitlinien. Bei Bus-Exkursionen werden Zusti ege beiderseits 
der Grenze angeboten (z.B. Wissembourg, Bad Bergzabern, Karlsruhe). 
Die up PAMINA vhs wurde vom französischen Staat zerti fi ziert und als 
gemeinnützig anerkannt. Sie ist Mitglied im französischen VHS-Verband.
Die nächste Vollversammlung  fi ndet am Mitt woch, den 6. Mai 2015 
ab 14 Uhr statt . Alle  unsere  Mitglieder sind herzlich eingeladen. 
Wir freuen uns auf ein spannendes Sommersemester und auf Ihre Teil-
nahme an unseren Veranstaltungen!

Liebe Mitglieder und Teilnehmer(innen),

Kurtalstraße 27 · 76887 Bad Bergzabern · Tel. 06343 / 9340-10
Öffnungszeiten: So - Do: 9 - 22 Uhr, Fr, Sa 9 - 23 Uhr,  Di 9 - 22 Uhr Damensauna 

ouvert tous les jours de 9h à 22h, ve./sa. 9h à 23h, mardi sauna pour dames

à 7 km de 
Wissembourg 

et 37 km 
de Haguenau

Therme – Sauna – Salzgrotte – Wellness – Gesundheit
Thermes – Sauna – Grotte au sel – Wellness – Santé

La journée se fi nit, la détente reste.
Der Tag geht, die Erholung bleibt.

www.suedpfalz-therme.dewww.suedpfalz-therme.de

Présidence / Vorsitz: Erol Alexander Weiß
Directi on / Leitung: Dr. Philine Weyrauch-Herrmann
Assistant / Assistent: Ovidiu Ursulescu
Administrati on / Verwaltung: Jacqueline Loyseau

Avec le souti en de 15 universités populaires de l’espace Pamina et 
Mit Unterstützung von 15 Volkshochschulen des Pamina-Raums und 

UP PAMINA VHS BIENVENUE / WILLKOMMENUP PAMINA VHS

Chers membres, cher public,

Depuis plus de 15 ans, l‘up PAMINA vhs propose aux citoyens de 

Dr. Philine
Weyrauch-Herrmann
Directrice / Leiterin

Jacqueline Loyseau
Administrati on /
Verwaltung

Ovidiu Ursulescu 
Assistant / Assistent

  2 Place des Carmes / F-67160 Wissembourg

Tel.:  0(033)3 88 94 95 64  E-Mail:  info@up-pamina-vhs.org
Fax:  0(033)3 68 03 61 51 Web:  www.up-pamina-vhs.org
 
Du lundi au vendredi / Montag bis Freitag: 
10h–12h & 14h–17h

CONTACTEZ-NOUS / WIR SIND FÜR SIE DA
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Début /
Beginn

Thème / Thema 

05.06. Französisch am Wochenende 3 21
06.06. Litt érature / Literarisches Heidelberg 8
06.06. Journée gourmande / Gourmet-Tour 16
12.06. Otf ried de Wissembourg 9
13.06. Comment postuler en Allemagne ? 28
14.06. Les Romains / Römer am Rhein 32
20.06. L’ Art Roman / Romanik 9
20.06. Voler / Fliegen ohne Grenzen 39
21.06. Révoluti ons / Revoluti onen 33
21.06. Danses / Tänze 43
27.06. Atelier d’écriture / Schreibwerkstatt 10
27.06. Le boulanger / Backhandwerk 17
27.06. Week-end Yoga / Yoga-Wochenende 43
28.06. Equitati on (débutants) / Reiten (Anf.) 40
29.06. Sommerkurs Französisch 22
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01.05. Französisch am Wochenende 2 21
02.05. Französisch fürs Studium 28
09.05. La guerre de 1870 / Geschichte 32
16.05. Cours d’ alsacien / Elsässischkurs 19
16.05. Premiers secours / Erste-Hilfe für Kinder 42
16.05. Jardins / Gärten in Lothringen 38
22.05. Cuisine créati ve / Gourmet-Kochkurs 16
28.05. Orgues / Orgeln im Elsass 8

Début /
Beginn

Thème / Thema 

21.03. Cathédrale de Strasbourg / Münster 6
21.03. Cuisine ayurvédique / Ayurvedische Küche 12
21.03. Französisch am Samstag 20
22.03. Chasse aux sorcières / Hexenverfolgung 30
27.03. A table avec / Zu Tisch mit Courbet 12
27.03. Französisch am Freitag 1 & 2 20
27.03. Französisch am Wochenende 1 21
27.03. Stammti sch 29
28.03. Les arti stes à / Künstler in Grötzingen 7

04.07. Saverne / Unbekanntes Zabern 34
05.07. Equitati on (avancés) / Reiten (Fortg.) 40
05.07. Canoë / Kanu 41
11.07. Les politi ques sociales / Sozialpoliti k 34
12.07. Karlsruhe et son histoire / KarlsRuhe 35
18.07. Judaïsme en Lorraine / Judentum 35
18.07. Relaxati on progressive / Jacobson 44
26.07. A bicyclett e / Fahrradtour 44

01.08. Châteaux / Lothringer Schlösser 10
02.08. Peinture spontanée / Spontane Malerei 45
09.08. Sprachurlaub in der Auvergne 27
09.08. Randonnée / Wanderung Kraichgau 41
10.08. Sommerkurs Französisch 22
19.08. Art et musique / Kunst und Musik 11
22.08. Apiculture / Imkern 17

09.04. Allemand le jeudi 27
11.04. Marc Chagall 7
11.04. Photographie / Digitale Fotografi e 42
16.04. Vin & fromage / Wein & Käse 13
18.04. Macarons 14
18.04. Chorale / Kinderchor 19
18.04. Allemand spécifi que 28
18.04. Port du Rhin / Rheinhafen 37
19.04. Orpaillage / Goldwaschen 37
22.04. Voyage d’étude / Studienreise Paris 31
24.04. La fi n du nucléaire / Adieu Atom 38
26.04. Herbes sauvages / Wildkräuter 15
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La cathédrale de Strasbourg 
En 2015, la cathédrale de Strasbourg fêtera son millénaire. Les 
fondati ons construites à parti r de 1015 sont encore celles qui sou-
ti ennent les piliers de la cathédrale gothique d’aujourd’hui. Une 
visite détaillée présentera les diff érentes façades et l’intérieur de 
la cathédrale. Ensuite, les parti cipant(e)s découvriront l’horloge 
astronomique. La visite du musée de l’Œuvre Notre Dame, situé 
dans l’ancienne loge des tailleurs de pierre, complétera la journée.

ART & CULTURE KUNST & KULTUR

Date / Termin : Samedi / Samstag 21.03.2015 
     (toute la journée / ganztägig)
Lieu / Ort : Strasbourg
Animati on / Leitung : Dietmar Wolf
Trajet / Anfahrt : Striebig Deutschland GmbH 
Prix / Preis : 50 €
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Arti stes à Grötzingen
Après une visite du quarti er historique de Grötzingen où, à la fi n 
du 19e siècle, une colonie d’arti stes a laissé de nombreuses traces, 
les parti cipant(e)s assisteront au travail d’un arti ste peintre dans 
son atelier.

Date / Termin : Samedi / Samstag 28.03.2015 (11h–15h30)
Lieux / Orte : Karlsruhe, Grötzingen
Animati on / Leitung : Statt reisen 
Trajet / Anfahrt : Trajet individuel / Selbstanfahrt
Prix / Preis : 28 €

Jubiläumsfahrt: Das Straßburger Münster
Das Straßburger Münster zählt zu den bedeutendsten Bauwerken 
des europäischen Mitt elalters. In diesem Jahr feiert es sein 1000 
jähriges Bestehen. Die Fundamente der einsti gen romanischen Ka-
thedrale, mit deren Bau im Jahre 1015 begonnen wurde, stützen 
bis heute die Pfeiler des goti schen Bauwerks. Diese Jubiläumsfahrt 
führt in die architektonischen und künstlerischen Besonderheiten 
des Münsters ein. Nach einer geführten Innen- und Außenbe-
sichti gung (mit astronomischer Uhr) steht eine Besichti gung des 
Frauenhaus-Museums im historischen Gebäude der Straßburger 
Steinmetzbruderschaft  auf dem Programm. 

Die Grötzinger Malerkolonie 
Vormitt ags begeben sich die Teilnehmer(innen) auf einen Rundgang 
durch das historische Malerdorf Grötzingen, in dem sich eine Grup-
pe von Künstlern Ende des 19. Jahrhunderts niedergelassen hat. 
Nachmitt ags steht der Besuch eines Ateliers auf dem Programm.

Sur les traces de Marc Chagall
A l’occasion du 30e anniversaire de la mort de Chagall, cette 
excursion invite à découvrir l’une des oeuvres les plus célèbres 
de l’arti ste franco-russe : l’impressionnant vitrail représentant « 
La paix ou l’arbre de la vie » dans la chapelle des Cordeliers à 
Sarrebourg. D’autres réalisati ons seront à découvrir au Pays de 
Sarrebourg lors de cett e journée. 

Date / Termin : Samedi / Samstag 11.04.2015 
     (toute la journée / ganztägig)
Lieux / Orte : Sarrebourg, Vasperviller, St Quirin
Animati on / Leitung : Antoine Lacroix
Trajet / Anfahrt : Striebig Deutschland GmbH
Prix / Preis : 45 €

Auf den Spuren von Marc Chagall
Aus Anlass des 30. Todestages von Marc Chagall entdecken die 
Teilnehmer(innen) eines der Hauptwerke dieses bedeutenden 
französisch-russischen Künstlers. Im Rahmen einer Führung in der 
ehemaligen Franziskanerkirche in Saarburg wird das berühmte 
Friedensfenster besichti gt. Anschließend geht es weiter auf den 
Spuren der Glaskunst in der Region, die nach dem Ende des Ersten 
Weltkriegs mit einer neuen Generati on von Künstlern aufb lühte. 

UP 103
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Les orgues et leur ti mbre en Alsace
L’ Alsace est depuis des siècles le berceau des grands facteurs 
d’orgues. Plusieurs dynasti es ont laissé leurs instruments précieux. 
Cett e journée invite à découvrir deux orgues, parmi eux le célèbre 
orgue Silbermann de Marmouti er. Daniel Maurer, organiste et pro-
fesseur au Conservatoire de Strasbourg, fera ressorti r leur beauté 
acousti que lors de deux concerts. 
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ART & CULTURE

Date / Termin : Jeudi / Donnerstag 28.05.2015 
     (toute la journée / ganztägig)
Lieux / Orte : Marmouti er, Saessolsheim
Animati on / Leitung : Daniel Maurer 
Trajet / Anfahrt : Trajet individuel / Selbstanfahrt
Prix / Preis : 40 € (2 concerts incl. / inkl. 2 Konzerte)

Orgeln und Orgelklänge im Elsass 
Das Elsass ist seit vielen Jahrhunderten eine Wiege der Orgelbau-
kunst. Verschiedene Dynasti en von Orgelbaumeistern haben in 
der Region einzigarti ge Instrumente hinterlassen. Dieser musika-
lische Tag lädt dazu ein, einige dieser Instrumente zu entdecken, 
darunter die berühmte Silbermann-Orgel von Marmouti er. Daniel 
Maurer, elsässischer Organist und Professor am Konservatorium in 
Straßburg, wird die Orgeln in zwei Konzerten zum Klingen bringen. 

Litt érature à Heidelberg
Heidelberg est célèbre pour sa grande traditi on universitaire et 
litt éraire. L’écrivain Michael Buselmeier invitera à une promenade 
à travers sa ville natale. Dans ses récits, il fera revivre les penseurs 
et poètes qui ont marqué cett e ville. L’après-midi sera consacré 
aux Français célèbres qui ont un rapport parti culier à cett e ville.

Date / Termin : Samedi / Samstag 06.06.2015 
     (toute la journée / ganztägig)
Lieu / Ort : Heidelberg 
Animati on / Leitung : Michael Buselmeier
Trajet / Anfahrt : Striebig Deutschland GmbH
Prix / Preis : 58 €

Literarisches Heidelberg
Heidelberg ist berühmt für seine lange Traditi on als Wissenschaft s- 
und Literaturstadt. Vormittags lädt der Schriftsteller Michael 
Buselmeier zu einem literarischen Spaziergang durch seine Heimat-
stadt ein. In seinen Erzählungen leben die Denker und Dichter wieder 
auf, die die Stadt einst prägten. Der Nachmitt ag ist berühmten Fran-
zosen gewidmet, die einen besonderen Bezug zu dieser Stadt haben.
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Otf ried de Wissembourg  
Otf ried de Wissembourg (vers 790 – 875), moine et savant de l’abbaye 
bénédicti ne, est probablement le premier poète de langue allemande. 
Dans son livre des Evangiles, il introduit la rime fi nale romane et fonde 
une traditi on qui dure à travers les siècles. Après une conférence, 
l’archiviste de la ville de Wissembourg, fera découvrir les archives, qui 
sont conservés dans l’ancien Musée Westercamp.

Date / Termin : Vendredi / Freitag 12.06.2015 (16h–19h)
Lieu / Ort : Wissembourg 
Animati on / Leitung :  Bernard Weigel 
Trajet / Anfahrt : Trajet individuel / Selbstanfahrt
Prix / Preis : 12 €

Otf ried von Weißenburg
Otf ried von Weißenburg (um 790 – 875), Mönch und Gelehrter am 
Kloster Weißenburg, gilt als der erste namentlich bekannte Dich-
ter in althochdeutscher Sprache. In seiner Evangeliendichtung, die 
in vier Handschrift en überliefert ist, führte er den romanischen 
Endreim ein und begründete damit eine Traditi on, die bis heute 
andauert. Nach seinem Vortrag lädt der Referent, Archivar der Stadt 
Weißenburg, zu einer Besichti gung des Stadtarchivs ein.

L’art roman en Alsace
Cett e excursion fait découvrir l‘art et l‘architecture romane en 
Alsace. Les églises romanes à Avolsheim et Epfi g, l‘architecture 
des Hohenstaufen à Rosheim, les sculptures à Andlau et de pitt o-
resques villages seront visités. 
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Date / Termin : Samedi / Samstag 20.06.2015 
     (toute la journée / ganztägig)
Lieux / Orte : Avolsheim, Rosheim, Andlau, Epfi g
Animati on / Leitung :  Dr. Elisabeth Spitzbart 
Trajet / Anfahrt : Striebig Deutschland GmbH
Prix / Preis : 52 € 

Romanik im Elsass
Diese Rundfahrt verbindet Kunst, Architektur und genussvolle el-
sässische Lebensart. Besichti gt werden frühromanische Kirchen in 
Avolsheim und Epfi g, Architektur der Staufer in Rosheim, erzähl-
freudige Portalplasti k in Andlau und malerische Fachwerkstädte.

KUNST & KULTUR
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Atelier d’écriture 
L’atelier dépoussièrera les mots de leur usure quoti dienne en pro-
posant des expériences litt éraires de tout genre. La prose et la 
poésie se rencontreront, l’échange en groupe fera mûrir et fruc-
ti fi er tout élan créati f.

Date / Termin : Samedi / Samstag 27.06.2015
     Dimanche / Sonntag 28.06.2015
     (10h–13h / 14h30–17h30) 
Lieu / Ort : Wissembourg
Animati on / Leitung : Sandra Stürzel 
Trajet / Anfahrt : Trajet individuel / Selbstanfahrt
Prix / Preis : 46 € 

Pamina-Schreibwerkstatt 
Die Schreibwerkstatt  bringt frischen Wind in die alltägliche Abnut-
zung der Wörter, indem sie eine experimentelle Hinführung zur 
Literatur anbietet. Dabei werden Prosa und Poesie in der Gruppe 
kreati v umgesetzt.

Les châteaux au pays de la Nied 
La Nied marque la fronti ère linguisti que en Lorraine. Elle est aussi 
un endroit de rencontre et de mélange des cultures française et 
allemande. La visite de châteaux privés de diff érentes époques fait 
découvrir cett e histoire. 

Date / Termin : Samedi / Samstag 01.08.2015 
     (toute la journée / ganztägig) 
Lieux / Orte : Buchy, Ancerville, Haboudange etc.
Animati on / Leitung : Antoine Lacroix
Trajet / Anfahrt : Striebig Deutschland GmbH 
Prix / Preis : 55 €

Unbekannte Schlösser Lothringens
Das Flüsschen Nied markiert die Sprachgrenze in Lothringen. Doch die 
deutsche und französische Kultur sind hier nicht getrennt, sondern ver-
mischen sich seit jeher. Die Besichti gung verschiedener Privatschlösser 
macht diese kulturelle Vielfalt und ihre Geschichte anschaulich.
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Art et musique à Wissembourg
Depuis plus de dix ans, le Festi val de Musique fait parti e des ma-
nifestati ons incontournables de Wissembourg. Des arti stes de 
réputati on mondiale enchantent le public avec un programme 
varié. Après une visite guidée de l’expositi on d’art contemporain, 
organisée par l’associati on des amis du Musée Westercamp, les 
parti cipant(e)s assisteront au concert d’ouverture du festi val. 

Date / Termin : Mercredi / Mitt woch 19.08.2015 (16h–22h) 
Lieu / Ort : Wissembourg
Trajet / Anfahrt : Trajet individuel / Selbstanfahrt
Prix / Preis : 28 € (concert incl. / inkl. Konzert)

Kunst und Musik in Weißenburg
In den Sommermonaten fi ndet in Weißenburg seit über 10 Jahren 
das „Festi val de Musique“ statt . Ausgezeichnete internati ona-
le Musiker begeistern mit Kammermusik von höchster Qualität. 
Gleichzeiti g wird in diesem Sommer auch eine Ausstellung zeit-
genössischer Kunst zum Thema „Grenzen“ angeboten. Nach 
einer geführten Besichti gung der Kunstausstellung besuchen die 
Teilnehmer(innen) das Eröff nungskonzert des Musikfesti vals. 
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10° FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE
DE WISSEMBOURG

www.wissembourg-festival.com

du 19 août au 6 septembre 2015

Quatuor Ebène, Nikita Mndoyants, Quatuor Zemlinsky, Lev Sivkov,
Joel Bardolet, Quatuor Gerhard, Vyacheslav Gryaznov ...
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Cuisine végétarienne ayurvédique 
L’ayurvéda ou « la science de la vie » accorde une place impor-
tante à l’alimentati on, qu’elle considère être un des piliers d’une 
bonne santé. Les parti cipant(e)s prépareront ensemble un menu 
ayurvédique à base de produits naturels et d’épices. Ils auront aussi 
l’occasion d’aborder diff érents thèmes, tels que l’uti lisati on et les 
eff ets des épices ainsi que la bonne combinaison des aliments.

Ayurvedische vegetarische Küche 
Im Ayurveda (das Wissen vom Leben) ist die Ernährung Grund-
lage für eine gute Gesundheit. Aus frischen, natürlichen Zutaten 
und Gewürzen bereiten die Teilnehmer(innen) ein ayurvedisches 
Menü zu. Dabei wird Hintergrundwissen über den Umgang mit 
Gewürzen und die gute Zusammenstellung unterschiedlicher Nah-
rungsmitt el vermitt elt.

Date / Termin : Samedi / Samstag 21.03.2015 (10h–15h)
Lieu / Ort :  Betschdorf
Animati on / Leitung : Renate Schwarz Eschenmann 
Trajet / Anfahrt : Trajet individuel / Selbstanfahrt 
Prix / Preis : 40 € 

A table avec Gustave Courbet
Un menu élaboré d’après le goût du célèbre peintre Gustave 
Courbet ravira les papilles des parti cipant(e)s dans le cadre très 
coquet d’un restaurant gastronomique. Une historienne d’art ac-
compagnera cett e dégustati on et fera découvrir la vie et l’œuvre 
de l’arti ste durant la soirée.

Zu Tisch mit Gustave Courbet
Das elegante Ambiente eines Altenstadter Restaurants lädt dazu 
ein, ein komplett es Menü, zubereitet nach dem Geschmack des be-
rühmten Malers Gustave Courbet, zu genießen. Begleitend erzählt 
eine Kunsthistorikerin Geschichten aus seinem Leben und Werk.
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Date / Termin : Vendredi / Freitag 27.03.2015 (19h–22h)
Lieu / Ort :  Wissembourg-Altenstadt
Animati on / Leitung :  Dr. Elisabeth Spitzbart
Trajet / Anfahrt : Trajet individuel / Selbstanfahrt 
Prix / Preis : 48 € (repas incl., hors boissons / 
     inkl. Essen, ohne Getränke)

Vins & fromages d’Alsace 
L’Alsace est réputée pour ses terroirs et ses produits de qualité. Le 
vin d’Alsace ti ent une place de choix. Les parti cipant(e)s déguste-
ront des vins de cépages culti vés sur les collines sous-vosgiennes, 
accompagnés de Munster et d‘autres variétés de fromages.
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Wein & Käse aus dem Elsass  
Das Elsass steht für eine Vielfalt regionaler kulinarischer Erzeugnis-
se. Der elsässische Wein ist über die Grenzen Frankreichs hinaus 
bekannt. Die Teilnehmer(innen) verkosten Weine aus den typi-
schen Anbaugebieten, begleitet von Münsterkäse und anderen 
Käsesorten.

Date / Termin : Jeudi / Donnerstag 16.04.2015 (19h–21h)
Lieu / Ort :  Wissembourg
Animati on / Leitung :  Caroline Kleinsorge
Trajet / Anfahrt : Trajet individuel / Selbstanfahrt
Prix / Preis : 28 € 

ab 15.03.15 wieder: mi - so 11.00 - 21.00 uhr
0049 - 6342 - 922 780 – weintor.de/gastro
erlebnis@weintor.de –  weintorrestaurant
weinstr. 4 – d-76889 schweigen-rechtenbach

einfach mal selbst erleben.
faire l’expérience soi-même.

être soi-même: relaxer – déguster du vin – s’amuser – rire – se régaler – fêter – loger 
bénéficier d’une vue pittoresque – boire du crémant – se détendre au soleil – s’informer 
boire une bière – relâcher – savourer une collation – acheter du vin – faire des réunions 
 se divertir – se rencontrer – se fiancer – se marier – faire l’expérience soi-même …

einfach mal ich sein: relaxen – weinkosten – mitsingen – lachen – schlemmen – feiern
ausblick genießen – sekttrinken – chillen – sonnen – biertrinken – informieren – rasten
vespern – weinkaufen – tagen – übernachten – informieren – alltagvergessen – treffen
kennenlernen – verlieben – verloben – heiraten – einfach mal selbst erleben …

GOÛTS & SAVEURS
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Herbes sauvages au printemps 
Le printemps est la saison idéale pour redonner de l’énergie au 
corps. Les herbes sauvages sont riches en vitamines, sels mi-
néraux et substances végétales. Après un exposé d’introducti on, 
des herbes sauvages seront présentées et ramassées sur les prés 
environnants. Puis, un menu savoureux composé de légumes sau-
vages sera préparé en commun. 

GOÛTS & SAVEURS ESSEN & TRINKEN

Macarons 
Macarons sind nicht nur ein bunter Augenschmaus, sondern 
werden in kreati ven Geschmacksrichtungen wie Passionsfrucht, 
Cassis, dunkle Schokolade zur süßen Delikatesse. Dieser Workshop 
gewährt Einblicke in die feine Kunst der französischen Pati sserie.

Macarons
Les macarons ne sont pas seulement un plaisir pour les yeux. 
Les parfums variés, fruit de la passion, cassis, chocolat intense 
se transforment vite en tentati on sucrée. Lors de cet atelier, les 
parti cipant(e)s découvriront la fabricati on arti sanale de cett e gour-
mandise réputée. 

Date / Termin : Samedi / Samstag 18.04.2015 (14h–18h)
Lieu / Ort :  Wissembourg
Animati on / Leitung: Pâti sserie Rebert
Trajet / Anfahrt : Trajet individuel / Selbstanfahrt
Prix / Preis : 65 € (macarons incl. / inkl. Macarons)

UP 204

Wildkräuter im Frühjahr
Das Frühjahr ist die ideale Zeit, um den Körper wieder in Schwung 
zu bringen. Die einheimischen Wildkräuter können uns dabei 
helfen, denn sie sind reich an Vitaminen, Mineralstoffen und 
sekundären Pflanzenstoffen. Nach einem Einführungsvortrag 
werden auf den umliegenden naturbelassenen Wiesen essbare 
Wildkräuter vorgestellt und gesammelt. Danach wird gemeinsam 
ein schmackhaft es Wildgemüse-Menü zubereitet.

UP 205

Date / Termin : Dimanche / Sonntag 26.04.2015 (10h–16h)
Lieu / Ort :  Wingen (près de / bei Lembach)
Animati on / Leitung : Ursula & Johannes Schauer 
Trajet / Anfahrt : Trajet individuel / Selbstanfahrt 
Prix / Preis : 48 € (documents, repas, boissons incl. / 
     inkl. Skript, Essen, Getränke)
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Gourmet-Tour ins Elsass 
Das Elsass ist bekannt für die Dynamik und Vielfalt seiner Land-
wirtschaft . Im Rahmen dieser kulinarischen Exkursion lernen die 
Teilnehmer(innen) einige Hersteller vor Ort kennen. Auf dem Pro-
gramm stehen u.a. die Besichti gung einer Entenzucht und eines 
Ziegenhofs mit eigener Käseherstellung.

L’Alsace gourmande
L’Alsace est réputée pour le dynamisme et la diversité de son agri-
culture. Lors de cett e excursion gourmande, les parti cipant(e)s 
découvriront des producteurs locaux. Ils visiteront entre autre un 
élevage de canards et une chèvrerie.

Date / Termin : Samedi / Samstag 06.06.2015
     (toute la journée / ganztägig)
Lieux / Orte : Eberbach-les-Woerth, Surbourg, 
     Schoenenbourg 
Animati on / Leitung :  Ovidiu Ursulescu
Trajet / Anfahrt : Trajet individuel / Selbstanfahrt
Prix / Preis : 58 € (bus, dégustati ons incl., sans le repas / 
     inkl. Anfahrt im Bus, Kostproben, ohne Essen)

Backhandwerk in Frankreich und Deutschland
Brot ist eines der ältesten vom Menschen hergestellten Nah-
rungsmitt el. Die Kursteilnehmer(innen) besichti gen Backstuben 
in Deutschland und in Frankreich und entdecken die Geheimnisse 
des Backhandwerks. Der Besuch einer Getreidemühle steht eben-
falls auf dem Programm.

UP 208

Boulangerie arti sanale en France et en Allemagne
La fabricati on du pain remonte à la nuit des temps. Au programme 
de cet après-midi : la visite de boulangeries arti sanales de part et 
d’autre de la fronti ère. La découverte d’un moulin à farine com-
plétera la journée.

Date / Termin : Samedi / Samstag 27.06.2015 (14h–18h)
Lieu / Ort :  Wissembourg & environs / Umgebung 
Animati on / Leitung : Ovidiu Ursulescu 
Trajet / Anfahrt : Trajet individuel / Selbstanfahrt
Prix / Preis : 15 € (Selbstanfahrt)

UP 207

UP 209

Imkern im Elsass
Im elsässischen Seltz befi ndet sich das französische Zentrum für 
die Zucht der Bienenrasse « Sklenar ». Die Teilnehmer(innen) be-
gleiten einen passionierten Imker bei seiner Arbeit und entdecken 
die Grundlagen dieses alten Handwerks. 

L’apiculture en Alsace
A Seltz se trouve le centre français d’élevage des abeilles de la race 
« Sklenar ». Les parti cipant(e)s découvriront le travail d’un apiculteur 
professionnel, qui développera les bases de ce méti er ancestral.

Date / Termin : Samedi / Samstag 22.08.2015 (10h–15h)
Lieu / Ort : Seltz 
Animati on / Leitung :  Yannick Burckhardt
Trajet / Anfahrt : Trajet individuel / Selbstanfahrt
Prix / Preis : 10 €

Kochen für Feinschmecker(innen)
Ein charmantes Restaurant der Region bietet einen Kochkurs zur 
modernen Küche an, bei dem Auge und Gaumen gleichermaßen 
auf ihre Kosten kommen. Ein Abendessen wird zubereitet und zum 
Abschluss gemeinsam genossen.

La cuisine pour fi ns gourmets
Un atelier de cuisine dans lequel l’œil et le goût trouveront leur 
contentement. Un dîner sera préparé par les parti cipant(e)s sous 
l’œil att enti f du chef. 

UP 206

Date / Termin : Vendredi / Freitag 22.05.2015 (16h–21h)
Lieu / Ort : Hunspach
Animati on / Leitung :  Massimo D’Agosti no
Trajet / Anfahrt : Trajet individuel / Selbstanfahrt 
Prix / Preis : 60 € (menu, hors boissons / 
     inkl. 3-Gänge-Menü, ohne Getränke)
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Sprachen und Landeskunde
Die Sprachkurse der up PAMINA vhs orienti eren 
sich am GERR (Gemeinsamer europäischer Re-
ferenzrahmen). Ein Sprachtest ermöglicht die 
Selbsteinstufung (www.up-pamina-vhs.org). 
Auf Anfrage wird Einzelunterricht vermitt elt. Im 
Juni kann für 15 € das Sprachdiplom des fran-
zösischen VHS-Verbandes abgelegt werden.

Langues et Civilisati on
Les cours de langue de l’up PAMINA vhs sont 
basés sur le CECR (Cadre Européen Commun 
de Référence). Un test permet d’évaluer vot-
re niveau d’allemand (www.up-pamina-vhs.
org). Sur demande, des cours parti culiers se-
ront proposés. En juin, vous pourrez passer 
l’examen pour l’obtenti on du Certi fi cat de 
langues des UP de France (15 € de frais). 

Einzelunterricht Französisch
Die up PAMINA vhs bietet maßgeschneiderten Einzelunterricht in 
Französisch an, in dem die Lehrkraft  speziell auf die Belange des/
der jeweiligen Lernenden eingeht. Termine, Ort, Dauer und Anzahl 
der Stunden sind individuell gestaltbar. 
Mindestdauer: 10 Unterrichtsstunden.

Cours parti culiers d’allemand
L’up PAMINA vhs propose sur demande des cours parti culiers en 
allemand. Le lieu, la date ainsi que la durée et le programme du 
cours seront adaptés au besoin spécifi que de chaque parti cipant(e). 
A parti r de 10h de cours minimum.

UP 301

Lieu / Ort :  Wissembourg & environs / Umgebung
Prix / Preis : 35 € par heure / 35 € pro Stunde

18 19

Deutsch-Französische Lieder für Kinder
Beim gemeinsamen Singen können sich die Kinder mit der Sprache 
des Nachbarn vertraut machen. Lieder von gestern und heute, 
Gedichte und Abzählreime entdecken beim gemeinsamen Singen 
und Sprechen. Diese zweisprachige Chorstunde richtet sich an 
deutsche und französische Kinder. 

UP 302

Chansons franco-allemandes pour enfants 
En groupe, les enfants apprendront à travers le chant à se famili-
ariser avec la langue du voisin. Chansons d‘hier et d‘aujourd‘hui, 
poèmes et compti nes: découvrir, jouer et s’amuser ensemble par 
le chant et la récitati on. Cet atelier s‘adresse à tous les enfants de 
part et d’autre de la fronti ère.

Date / Termin : Samedi / Samstag: 18.04.2015 (10h–12h)
Lieu :    Wissembourg
Animati on :  Florence Kretschmer
Prix :   10 €

UP 303

Elsässischkurs
Die elsässische Sprache ist mehr als ein regionaler Dialekt: Sie ist 
der Schlüssel zu einer vielseiti gen und schillernden Kultur, die den 
deutsch-französischen Dialog bereichern kann. Der unterhaltsame 
Kurs lädt Sie dazu ein, diese reizvolle Sprache selbst zu erlernen.

Cours d’alsacien 
L’alsacien est bien plus qu’un dialecte régional : il est la clé vers 
toute une culture vive et péti llante, qui peut enrichir le dialogue 
entre Français et Allemands. Venez nombreux pour (re)découvrir 
cett e langue régionale à travers un atelier diverti ssant.

Dates / Termine: 7 samedis / 7 Samstage: 16.05., 23.05., 
     30.05., 06.06., 13.06., 20.06. und 27.06.2015  
     (jeweils 9h30–12h30)
Lieu / Ort: Surbourg
Niveau:  Débutant(e)s / Anfänger(innen)
Animati on / Leitung: Serge Rieger
Manuel / Lehrwerk:  sera mis à votre dispositi on / wird gestellt
Preis / Prix: 120 €
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UP 304

UP 305

Französisch am Samstag
Dieser Kompaktkurs bietet die Gelegenheit, die Grundlagen der 
französischen Sprache zu erlernen und in einer französischspra-
chigen Umgebung anzuwenden.

Termine: 5 Samstage: 21.03.,18.04., 09.05., 30.05. 
     und 06.06.2015 (10h–15h30)
Ort:   Wissembourg
Niveau: A 1.3 (Anfänger/innen)
Vorkenntnisse: ca. 2 Semester
Leitung: Marie-Claude Gieselmann
Lehrwerk: Material wird gestellt
Preis:   145 €

Französisch am Freitag 1 – Anfänger/innen
Der klassische Abendkurs für alle, die das Wochenende mit ein 
wenig Gehirngymnasti k beginnen möchten.

Termine: 10 Freitage: 27.03., 10.04., 17.04., 24.04.,  
     22.05., 29.05., 05.06.,12.06.,   
     19.06., 26.06.2015 (19h30–21h30)
Ort:   Lauterbourg
Niveau:  A1 (reine Anfänger/innen)
Leitung: Francine Cadène
Preis:   150 € 

UP 306
Französisch am Freitag 2 – Fortgeschritt ene
Der klassische Abendkurs für alle, die das Wochenende mit ein 
wenig Gehirngymnasti k beginnen möchten.

Termine: 10 Freitage: 27.03., 10.04., 17.04., 24.04., 
     22.05., 29.05., 05.06., 12.06., 
     19.06., 26.06.2015 (17h–19h)
Ort:   Lauterbourg
Niveau:  B1 – B2 (fortgeschritt ene Konversati on)
Leitung: Francine Cadène
Preis:   150 € 

Französisch am Wochenende
Im beschaulichen Rahmen eines elsässischen Klosters (bei Saver-
ne) erschließen die Intensivsprachkurse das lebendige Französisch 
von heute.

Leitung: Jean-Philippe Devise
Lehrwerk: Material wird gestellt
Preis:   160 € Französischkurs 
     100 € Zuschlag für 2 Mitt agessen & 
     2 Übernachtungen im EZ mit Dusche, 
     WC & Frühstück 

Französisch am Wochenende 1

Termine: Freitag 27.03. (14h–19h), 
     Samstag 28.03. (9h30–17h), 
     Sonntag 29.03.2015 (9h30–17h)
Ort:   Reinacker (bei Saverne)
Niveau: A1–A2 (Anfänger/innen mit Vorkenntnissen)
Vorkenntnisse: ca. 2 Semester

Französisch am Wochenende 2

Termine: Freitag 01.05. (14h–19h),
     Samstag 02.05. (9h30–17h),
     Sonntag 03.05.2015 (9h30–17h)
Ort:   Reinacker (bei Saverne)
Niveau: A2 (einfache Alltagsdialoge)
Vorkenntnisse: ca. 3–4 Semester

Französisch am Wochenende 3

Termine: Freitag 05.06. (14h–19h),
     Samstag 06.06. (9h30–17h),
     Sonntag 07.06.2015 (9h30–17h)
Ort:   Reinacker (bei Saverne)
Niveau: A2–B1 (leichte bis mitt elschwere Konversati on)
Vorkenntnisse: ca. 6 Semester

UP 307

UP 308

UP 309

UP 307 / 308 / 309
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UP 310

UP 311

Sommerkurs Französisch 1 
In sommerlicher Atmosphäre lädt dieser einwöchige Intensivkurs 
dazu ein, die französische Sprache zu verti efen und anzuwenden.

Termine: Montag 29.06. bis Freitag 03.07.2015 
      (jeweils 13h–17h)
Ort:     Wissembourg
Niveau:  A2–B1 (leichte bis mitt elschwere Konversati on)
Vorkenntnisse: ca. 6 Semester
Leitung:  Jean-Philippe Devise 
Preis:        135 € (ohne Übernachtung)

Sommerkurs Französisch 2 
Dieser fünft ägige Intensivkurs bietet die Möglichkeit, die beste-
henden Sprachkenntnisse zu verbessern und Konversati on auf 
fortgeschritt enem Niveau zu üben.

Termine: Montag 10.08. bis Freitag 14.08.2015 
     (jeweils 13h–17h) 
Ort:         Wissembourg
Niveau: B1–B2 (fortgeschritt ene Konversati on)
Vorkenntnisse: 9 Semester
Leitung:  Jean-Philippe Devise
Preis:         135 € (ohne Übernachtung)

23

Conditi ons Générales (extraits)
Pour l’inscripti on, prière de remplir le bulleti n page 24, d’ajouter le 
règlement par chèque bancaire et d’envoyer le tout à l’up  PAMINA 
vhs. Une coti sati on annuelle de 5 € (septembre – août) est à rajou-
ter au montant de la 1ère inscripti on.
Avant la manifestati on, l’up PAMINA vhs adressera aux  parti cipant(e)s un 
courrier ou un courriel qui donnera de plus amples renseignements. 
Le chèque sera encaissé dans la  semaine précédant la manifes-
tati on et ne pourra plus être remboursé en cas de désistement. 
Si l’annulation a lieu plus d’une semaine avant la manifestati-
on, un montant de 3 € sera demandé. En cas  d’annulation, les 
parti cipant(e)s seront informé(e)s et le chèque sera détruit. 
Les demandeurs d’emploi et les jeunes (13 à 17 ans) bénéfi cient 
d’une réducti on de 25 %, les enfants (6 à 12 ans, accompagnés d’un 
adulte) d’une réducti on de 50 %. La parti cipati on est gratuite pour 
les enfants de moins de 6 ans. Il n’y a pas de réducti ons pour des 
manifestati ons comprenant un hébergement. Les membres résidant 
à Wissembourg pourront, selon leur quoti ent familial, bénéfi cier de 
chèques « cultures, sports & loisirs », délivrés par la mairie. 

Allg. Geschäft sbedingungen (Auszüge)
Für die Anmeldung bitt e das Formular auf S. 25/26 ausgefüllt an die 
up PAMINA vhs schicken. Für die Teilnahme ist eine  Mitgliedschaft  
im Trägerverein obligatorisch. Sie kostet 5 € pro Jahr (September 
bis August des Folgejahres) und erlischt danach automati sch.
Vor Beginn der Veranstaltung wird eine Teilnahmebestäti gung mit 
näheren Angaben verschickt. Die Gebühren werden eine Woche 
vor Veranstaltungsbeginn fällig. Erstatt ungen sind danach nicht 
mehr möglich. Geht eine Stornierung früher ein, wird nur eine Be-
arbeitungsgebühr von 3 € erhoben. Bankspesen bei  Widerspruch 
oder durch falsche Bankdaten verursachte Gebühren tragen die 
Teilnehmer(innen). 
Arbeitslose und Jugendliche (13–17 Jahre) zahlen 75 %, Kinder 
(6–12 Jahre) in Begleitung von Erwachsenen nur 50 % der Kurs-
gebühren. Die Mitnahme von Kindern unter 6 Jahren ist frei. Die 
Ermäßigungen gelten nicht für Veranstaltungen mit  Übernachtung. 
Geringverdiener(innen) mit Wohnsitz in Deutschland und 
 Klient(inn)en der Arbeitsagentur können dort Bildungsprämien 
und -gutscheine beantragen. 

   
 
 

59, rue principale 12, route de Woerth 
67250 Hunspach 67250 Merkwiller  
03.88.80.95.04 03.88.80.73.73 
Mercredi 9.00h-12.00h  Fax.: 03.90.55.40.32 
Samedi 8.00h-12.00h  Lundi–vendredi :  
 7.30h-12h, 15h-18.30h 
grill-party-service@gmx.de Samedi 7.30h-12h, 14h-17h 
 Dimanche 8h-11h 
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Termine: Sonntag 09.08. (Anreise ab 14h) bis 
     Sonntag 16.08.2015 (Abreise nach 11h)
Ort:   Puy-en-Velay
Niveau:  A2 / B1 (Alltagsdialoge & leichte Konversati on)
Vorkenntnisse: 4–6 Semester
Leitung:  Jocelyne Gibert
Anfahrt:  Selbstanfahrt 
     (auf Anfrage Abholdienst am Bahnhof)
Preis:   650 € (inkl. 7 Übernachtungen im EZ, 
     Halbpension, Sprachkurs, Stadtf ührung, 
     Wanderung)

UP 312

Allemand le jeudi  
Ce séminaire permett ra de se familiariser avec le vocabulaire de 
la vie quoti dienne (achats, voyages, visites…).

Dates :  6 jeudis : 09.04., 16.04., 23.04., 28.05.,
      04.06., 11.06.2015 (18h–20h)
Lieu :   Lauterbourg
Niveau :  A1.2 (débutants avancés)
Connaissances : environ 3 semestres
Animati on :   Gabriele Cleres
Prix :   90 €

UP 313

Sprachurlaub in der Auvergne 
Die Vulkanlandschaft  der Auvergne zählt zu den schönsten Regionen 
Frankreichs, und doch ist sie noch immer ein Geheimti pp. Übernach-
tet wird in einem Seminarhaus in Puy-en-Velay, der Hauptstadt des 
Départements Haute-Loire.
Von Montag bis Freitag fi ndet vormitt ags ein Französischkurs statt  
(9h-12h30). Nachmitt ags werden täglich Besichti gungen und Ausfl üge 
zu Städten und Dörfern, Burgen und Klöstern der Region angeboten. 
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Table ronde franco-allemande
Ce Stammti sch invite à débatt re sur des sujets d’actualité. Au pro-
gramme de ce semestre : « Populisme, Nati onalisme – l’Europe 
en danger ? »

Deutsch-französische Gesprächsrunde
Dieser Stammti sch lädt zu einem Gedankenaustausch zu wech-
selnden Themen ein, die uns alle betreff en. Thema in diesem 
Semester: „Populismus, Rechtsextremismus – gibt es eine neue 
Gefahr für Europa?“

Date / Termin : Vendredi / Freitag 27.03.2015 
Lieu / Ort : Wissembourg
Animati on / Leitung :  Edgard Fuss, 
     Dr. Philine Weyrauch-Herrmann
Trajet / Anfahrt : Trajet individuel / Selbstanfahrt
Prix / Preis : 5 € (1 boisson incl. / inkl. 1 Getränk)

UP 401

LANGUES & CIVILISATION

Comment postuler en Allemagne ?  
Cet atelier permett ra d’apprendre les bases uti les (candidature, 
entreti ens d’embauche, communicati on, jeux de rôles) pour pou-
voir postuler en Allemagne.

UP 314

Dates :  2 samedis : 13.06. & 27.06.2015 (10h–16h)
Lieu :   Wissembourg 
Niveau :  avancés
Animati on :  Birgit Schmidt
Prix :   60 €

Mati née découverte :  
Allemand pour les professionnels de la santé  
Cet atelier « découverte » off re la possibilité de se familiariser 
avec la terminologie spécifi que et de recenser les besoins pour 
des cours supplémentaires. 

UP 315

Date :  Samedi : 18.04.2015 (10h–12h)
Lieu :   Wissembourg 
Niveau :  connaissances de base nécessaires
Connaissances : environ 4–5 semestres
Animati on :  Birgit Schmidt
Prix :   7 €

Französisch fürs Studium (B1) 
Das Seminar bietet die Möglichkeit, französische Texte aus den 
Geschichts- und Sozialwissenschaft en zu lesen, zu verstehen und 
fachspezifi sches Vokabular zu erarbeiten. Es richtet sich an Studie-
rende dieser Fächer, ist aber auch für andere Interessenten off en.
Diese Veranstaltung fi ndet in Kooperati on mit dem Regional-
zentrum Karlsruhe der FernUniversität in Hagen statt . 

UP 316

Termine: Samstag 02.05. (10h–17h),
     Sonntag 03.05.2015 (10h–16h)
Ort:   Reinacker (bei Saverne)
Niveau: ab B1 
Leitung:                       Sophie Schönhöfer
Preis:         110 € Kurs 
          100 € Zuschlag für 2 Mitt agessen & 
     2 Übernachtungen im EZ mit Dusche, 
     WC & Frühstück 
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Chasse aux sorcières
Cette promenade sur les traces des procès de sorcellerie de 
Landau mènera aux différents endroits historiques. Barbara 
Wambsganß du village de Nußdorf a été accusée et condamnée 
en 1584. Les parti cipant(e)s suivront le dernier chemin parcouru 
par cett e femme jusqu’au bûcher. Le guide présentera le contexte 
historique des procès qui se sont déroulés dans la région.

Die Landauer Hexenverfolgung
Der historische Rundgang auf den Spuren der Hexenprozesse in 
Landau führt zu den Orten des Geschehens, u. a. Gefängnisturm, 
Scharfrichterwohnung und Folterturm. Barbara Wambsganß aus 
Nußdorf wurde 1584 in Landau der Hexerei bezichti gt und an-
geklagt. Die Teilnehmer(innen) folgen dem letzten Weg der Frau 
zum Hinrichtungsplatz. Dabei geht Rolf Übel auf die Details dieses 
ersten Prozesses in Landau ein und spricht über die Geschichte der 
Hexenverfolgungen in der Pfalz.

Date / Termin :  Dimanche / Sonntag 22.03.2015 (14h–17h) 
Lieu / Ort : Landau-Nußdorf
Animati on / Leitung :  Rolf Übel
Trajet / Anfahrt : Trajet individuel / Selbstanfahrt
Prix / Preis : 18 €

UP 402

GESCHICHTE & GESELLSCHAFT

 
76889 Schweigen – Rechtenbach 

Paulinerstraße 2 
Tel. : 06342/7251 

UP 403

Das politi sche Paris und seine Kunstwerke
Paris ist seit jeher das Zentrum der französischen Republik. Zahl-
reiche prächti ge Regierungsbauten zeugen von der bewegten 
politi schen Geschichte des Landes. Diese spiegelt sich in der Kunst 
und Architektur der Hauptstadt wider. Das Palais Bourbon, Sitz der 
Assemblée nati onale, wurde für eine uneheliche Tochter des Son-
nenkönigs errichtet. Der Senat tagt im Palais du Luxembourg. Im 
fl orenti nischen Sti l erbaut, diente er im 17. Jahrhundert Maria von 
Medici als Wohnsitz. Eindrucksvolle Delacroix-Malereien dekorie-
ren die Räume und Bibliotheken beider Paläste. Die Reise bietet die 
seltene Gelegenheit, die politi schen Insti tuti onen vor Ort zu besich-
ti gen. Darüber hinaus steht ein geführter Besuch des Panthéons 
und weiterer traditi onsreicher Orte auf dem Programm. Detaillier-
tes Programm auf Anfrage. Anmeldung bis zum 14. März 2015.

Paris – architecture, art et politi que
A Paris, de nombreux bâtiments prestigieux témoignent de 
l’histoire politique mouvementée du pays. Celle-ci a marqué 
l’art et l’architecture de la capitale. Le Palais Bourbon, siège de 
l’Assemblée nati onale, fut construit pour une fi lle du Roi-Soleil. 
Le Sénat siège au Palais du Luxembourg dans un beau cadre de 
verdure. Construit dans un esprit fl orenti n, il devint en 1612 la ré-
sidence de Marie de Médicis. Des peintures de Delacroix décorent 
les salles et bibliothèques des deux Palais. Ce voyage off re une 
occasion unique de découvrir ces insti tuti ons politi ques. La visite 
du Panthéon est également au programme ainsi que d’autres mo-
numents réputés. Programme détaillé sur demande. Inscripti on 
impérati ve avant le 14 mars 2015. 

Date / Termin : Mercredi / Mitt woch 22.04. – 
     Samedi / Samstag 25.04.2015 
     (4 jours / Tage)
Lieu / Ort : Paris
Animati on / Leitung : Dr. Philine Weyrauch-Herrmann
Trajet / Anfahrt : Striebig Deutschland GmbH
Prix / Preis : 450 € (visites, bus et hôtel *** avec 
     peti t-déjeuner incl. / inkl. Führungen, 
     Bus und Hotel*** mit Frühstück)
     90 € suppl. chambre ind. / EZ-Zuschlag
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La guerre oubliée ?
L’Alsace a souvent été un champ de bataille entre Français et Alle-
mands. Au programme de cett e journé, les lieux de mémoire 
de la guerre de 1870 : le Geisberg, les champs de bataille et les 
mémoriaux de Woerth et de Froeschwiller. Une visite de l’église 
néogothique de la Paix à Froeschwiller complétera cett e journée.

Der vergessene Krieg?
Das Elsass war immer wieder Schlachtf eld zwischen Deutschen 
und Franzosen. Diese Exkursion führt an die Erinnerungsorte 
des deutsch-französischen Kriegs von 1870: den Geisberg, die 
Schlachtf elder und Gedenkstätt en von Woerth und Froeschwiller. 
Ein Besuch der neugoti schen Friedenskirche von Froeschwiller 
rundet den Tag ab.

Date / Termin : Samedi / Samstag 09.05.2015 (10h–17h)
Lieux / Orte : Wissembourg, Woerth, Froeschwiller 
Animati on / Leitung :  Herbert John
Trajet / Anfahrt : Trajet individuel / Selbstanfahrt
Prix / Preis : 25 € 

Les Romains le long du Rhin
La vie des Romains dans notre région sera au programme de cett e 
journée. Au musée archéologique Terra Sigillata de Rheinzabern, 
des pièces anti ques révèlent l’un des plus importants centres de 
producti on de l‘est de la Gaule. L‘après-midi, une excursion aventu-
reuse sera proposée sur le Navis Lusoria. C‘est une reconstructi on 
fi dèle d‘un navire de guerre fl uvial romain. Chacun pourra vivre à 
fl eur de peau l‘histoire romaine. 

Römer am Rhein
Diese Tagesexkursion gibt Einblicke in das Leben der Römer am 
Rhein. Im Terra sigillata-Museum von Rhein-zabern, ehemals Ta-
bernae, zeugen viele kostbare Fundstücke des täglichen Lebens von 
frühen Produkti onsformen. Nachmitt ags steht eine Fahrt mit der 
Lusoria rhenana auf dem Programm. Sie ist der originalgetreue Nach-
bau eines römischen Flusskriegsschiff es der Spätanti ke. Mitrudern ist 
erwünscht und erforderlich. Hierbei werden die Teilnehmer(innen) 
durch eine erfahrene Stammbesatzung angeleitet. 

Date / Termin : Dimanche / Sonntag 14.06.2015 (11h–17h)
Lieux / Orte : Rheinzabern, Neupotz
Trajet / Anfahrt : Trajet individuel / Selbstanfahrt
Prix / Preis : 28 € 

UP 405

GESCHICHTE & GESELLSCHAFT

UP 404

Le Palati nat – berceau de la Révoluti on ?
En avril 1525, la guerre des paysans éclata dans le Palati nat. A 
Nußdorf, un musée consacré à cett e période sera visité. Ensuite, 
une promenade historique à travers le village mènera de la guerre 
des paysans à travers la Révoluti on française jusqu’à la révoluti on 
palati no-badoise de 1849. Une visite de l’église avec des peintures 
murales du 15e siècle clôturera la journée. 

Die Pfalz – Wiege der Revoluti onen?
Im April 1525 brach in Nußdorf der Pfälzer Bauernkrieg aus, der in 
der Schlacht von Pfeddersheim bluti g endete. In Landau-Nußdorf 
erinnert ein Bauernkriegsmuseum an dieses Ereignis. Nach einer 
Besichti gung führt ein historischer Rundgang in die Geschichte 
des Ortes ein: Vom Bauernkrieg über die Französische Revoluti on 
bis hin zum badisch-pfälzischen Aufstand von 1849. Der Besuch 
der Kirche mit ihren bedeutenden Wandmalereien aus dem 15. 
Jahrhundert beschließt den Tag.

Date / Termin : Dimanche / Sonntag 21.06.2015 (14h–17h)
Lieu / Ort : Landau-Nußdorf
Animati on / Leitung :  Rolf Übel
Trajet / Anfahrt : Trajet individuel / Selbstanfahrt
Prix / Preis : 20 €

UP 406
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La politi que sociale en France et en Allemagne
Vers la fi n du 19e siècle, la montée de l’industrialisati on exigea de 
nouvelles soluti ons pour la protecti on des travailleurs. La sécurité 
sociale « à la Bismarck » se transformera vite en modèle au-delà des 
fronti ères de l’Empire allemand. Après 1945, le système français 
s’inspirera plus fortement d’autres concepts. Jusqu’à nos jours, des 
ressemblances et diff érences persistent, qui se prolongent avec les 
politi ques sociales actuelles. Ce séminaire fera découvrir l’histoire 
des systèmes de protecti on sociale en France et en Allemagne.

Sozialpoliti k in Deutschland und Frankreich
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts forderte die zunehmende In-
dustrialisierung neue Lösungen für die Absicherung der Arbeiter. 
Die Bismarcksche Sozialversicherung wurde über die Grenzen des 
Kaiserreichs hinaus zum Erfolgsmodell. Nach dem 2. Weltkrieg ori-
enti erte sich das französische System auch an anderen Vorbildern. 
Bis heute fallen im Ländervergleich Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede auf, die sich in den aktuellen Sozialpoliti ken fortsetzen. 
Dieses Seminar führt in die Systeme der sozialen Absicherung in 
Frankreich und Deutschland ein.

Date / Termin : Samedi / Samstag 11.07.2015 (10h–14h)
Lieu / Ort : Wissembourg
Animati on / Leitung :  Dr. Philine Weyrauch-Herrmann
Trajet / Anfahrt : Trajet individuel / Selbstanfahrt
Prix / Preis : 25 €

UP 408

Saverne insolite
La ruine du château du Haut-Barr, la vieille ville pitt oresque, le ma-
jestueux château des Rohan et son musée font de Saverne l’une des 
plus belles villes alsaciennes. Une visite du Mont Saint Michel avec 
sa vue panoramique excepti onnelle clôturera la journée.

Unbekanntes Zabern
Mit seiner Burgruine Hohbarr, seiner pitt oresken Altstadt, dem gran-
diosen Rohan-Schloss und dem darin untergebrachten Museum zählt 
Zabern zu den interessantesten Städten des Elsass. Ein Besuch des Mont 
Saint Michel mit seinem einzigarti gen Panorama beschließt den Tag.

Date / Termin : Samedi / Samstag 04.07.2015
     (toute la journée / ganztägig)
Lieu / Ort : Saverne & environs
Animati on / Leitung :  Antoine Lacroix
Trajet / Anfahrt : Striebig Deutschland GmbH
Prix / Preis : 48 €

UP 407
KarlsRuhe – Légende et réalité
Karlsruhe fête ses 300 ans d’existence. A l’occasion de cet anniver-
saire, un circuit (à pied et en tram) mènera de Durlach à Karlsruhe. 
La visite guidée fera découvrir les traces de cett e période dans 
l’architecture de la ville. Elle présentera la vie tourmentée du fon-
dateur avec sa passion pour la chasse, les femmes, les fl eurs et 
le spectacle.

KarlsRuhe – Legende und Wirklichkeit
Begleitend zur großen Landesausstellung im Schloss wird die 
Gründung Karlsruhes vor 300 Jahren auf einem Weg von Durlach 
bis nach Karlsruhe (zu Fuß und mit der Straßenbahn) nacherlebt. 
Die Führung zeigt die Überreste dieser Epoche im Stadtbild und 
begibt sich auf die Spuren der schillernden Persönlichkeit des 
Stadtgründers mit seiner Leidenschaft  für die Jagd, die Frauen, 
für Blumen und das Theater.

Date / Termin : Dimanche / Sonntag 12.07.2015 (11h–15h)
Lieu / Ort : Karlsruhe
Animati on / Leitung : Statt reisen Karlsruhe
Trajet / Anfahrt : Trajet individuel / Selbstanfahrt
Prix / Preis : 28 €

UP 409

Judaïsme en Lorraine
Cett e excursion introduit dans le monde du judaïsme rural en 
Lorraine. Les parti cipant(e)s se rendront à la synagogue et au ci-
meti ère juif de Phalsbourg. Une visite guidée mett ra l’accent sur 
le déclin de la communauté juive de Lixheim. La découverte de la 
synagogue de Fénétrange clôturera la journée.

Judentum in Lothringen
Die Entdeckungsreise erschließt die Welt des lothringischen Land-
judentums. Die Teilnehmer(innen) besuchen die Synagoge und 
den jüdischen Friedhof von Pfalzburg, erfahren vom Untergang 
der Gemeinde von Lixheim und werden durch die Synagoge von 
Finsti ngen geführt.

Date / Termin : Samedi / Samstag 18.07.2015 
     (toute la journée / ganztägig)
Lieux/ Orte : Phalsbourg, Lixheim, Fénétrange 
Animati on / Leitung : Antoine Lacroix
Trajet / Anfahrt : Striebig Deutschland GmbH
Prix / Preis : 45 € 

UP 410
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UP 411

Bonn – berceau politi que de l’Allemagne 
Bonn, berceau politi que de l´Allemagne, était durant presque 50 
années la capitale de la République fédérale. L´ancien quarti er 
parlementaire et gouvernemental se dresse au long du bord du 
Rhin. Le voyage d´étude mène sur les traces du passé politi que 
de Bonn en partant de la Villa Hammerschmidt jusqu´au bunga-
low du chancelier et l´ancien parlement. Une visite guidée de la 
Maison de l´histoire de l´Allemagne, permett ra de se plonger dans 
un passé pas si éloigné que l´on fera revivre au cours de ce vo-
yage. Programme détaillé sur demande. Inscripti ons avant le 1er 
septembre 2015.

Studienreise: Politi sches Bonn
Bonn, die Wiege der Bundesrepublik Deutschland, war fast 50 
Jahre lang Hauptstadt und politi sches Zentrum der westdeutschen 
Demokrati e. Das einsti ge Parlaments- und Regierungsviertel er-
streckt sich entlang des Rheinufers. Die Studienreise führt auf den 
Spuren des politi schen Bonn von der Villa Hammerschmidt hin 
zum Kanzlerbungalow und ehemaligen Parlamentsgebäuden. Ein 
geführter Besuch im Haus der Geschichte ermöglicht Einblicke in 
vergangene Zeiten. Darüber hinaus steht der Besuch der Bundes-
kanzler-Adenauer-Gedenkstätt e in Rhöndorf auf dem Programm. 
Detailliertes Programm auf Anfrage. Anmeldung möglich bis zum 
1. September 2015.

Date / Termin : Jeudi / Donnerstag 01.10. – 
     Samedi / Samstag 03.10.2015
     (3 jours / Tage)
Lieux / Orte : Bonn, Rhöndorf 
Animati on / Leitung : Dr. Philine Weyrauch-Herrmann
Trajet / Anfahrt : Striebig Deutschland GmbH
Prix / Preis : 355 € (bus et hôtel**** avec demi-
     pension incl./ inkl. Bus und Hotel**** 
     mit Halbpension)
     48 € suppl. Chambre ind. / EZ-Zuschlag

Der Rheinhafen Karlsruhe
Seit seiner Gründung hat der Rheinhafen Karlsruhe Erfolgsge-
schichte geschrieben. In der kurzen Bauzeit zwischen 1899 und 
1901 entstand das ‚Startpaket‘ mit zunächst zwei Hafenbecken. 
Doch bereits vor der offi  ziellen Einweihung erwies er sich als zu 
klein und wurde sukzessive um weitere Hafenbecken, Speicher- 
und Silobauten erweitert. Die fachkundige Führung erschließt ein 
faszinierendes Stück Karlsruhe. 

Date / Termin : Samedi / Samstag 18.04.2015 (15h–17h)
Lieu / Ort : Rheinhafen Karlsruhe
Animati on / Leitung : ArtRegio Tours
Trajet / Anfahrt : Trajet individuel / Selbstanfahrt
Prix / Preis : 18 €

UP 501

UP 502

Orpaillage dans le Rhin 
Grâce à une batée et avec l’aide d’un orpailleur passionné, les 
parti cipant(e)s pourront chercher de l’or dans les vieux bras du 
Rhin (enfants à parti r de 5 ans accompagnés d’adultes).

Goldwaschen am Rhein
In den Ablagerungen des Altrheins wird mit Hilfe einer Goldpfanne 
und unter Anleitung eines erfahrenen Goldwäschers Gold gesucht 
(Kinder ab 5 Jahren in Begleitung von Erwachsenen).

Date / Termin : Dimanche / Sonntag 19.04.2015 (10h–14h)
Lieu / Ort : Naturschutzzentrum Karlsruhe Rappenwört
Animati on / Leitung :  Michael Leopold
Trajet / Anfahrt : Trajet individuel / Selbstanfahrt
Prix / Preis : 25 €

NATUR & TECHNIK

Le port du Rhin à Karlsruhe 
Dès sa créati on, le port du Rhin de Karlsruhe a contribué à l’essor 
de la région. Le « noyau», construit entre 1899 et 1901, était con-
sti tué au départ de deux bassins. Il a fallu rajouter rapidement 
d’autres bassins, des halls de stockage et des silos. La visite guidée 
fera découvrir un aspect dynamique de Karlsruhe.
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UP 503

La fi n du nucléaire ?
Après une conférence et un fi lm, une visite de la centrale nuc-
léaire de Philipsbourg aura lieu. Lors de l’inscripti on (au plus tard 
le 01.04.2015), il faudra préciser la date et le lieu de naissance 
ainsi que le n° de la carte d’identi té en cours de validité. A parti r 
de 18 ans.

Adieu Atom?
Im Anschluss an einen Vortrag und einen Film wird das Reaktor-
gebäude des AKW Philippsburg besichti gt. Bei der Anmeldung 
(spätestens bis zum 01.04.2015) bitt e Geburtsdatum und -ort so-
wie Nr. des Personalausweises angeben. Mindestalter: 18 Jahre.

Date / Termin : Vendredi / Freitag 24.04.2015 (10h–14h30)
Lieu / Ort : Philippsburg
Animati on / Leitung :  EnBW Kernkraft  GmbH
Trajet / Anfahrt : Trajet individuel / Selbstanfahrt
Prix / Preis : 15 €

Jardins en Lorraine
La Lorraine off re de nombreuses possibilités aux jardiniers ama-
teurs. Au cours de cett e excursion, des passionnés de jardinage 
ouvriront les portes de leurs paradis verts. La visite du centre d’art 
de Schorbach complétera cett e journée. Le musée est situé dans 
un cadre magnifi que où la nature s‘off re au visiteur pour une dé-
couverte toute en densité et inti mité. 

Gärten in Lothringen
In den schönen Landschaft en Lothringens haben sich zahlreiche 
Gartenfreunde niedergelassen. Anlässlich dieser Exkursion öff nen 
verschiedene Privatgärtner die Tore zu ihren grünen Paradiesen. 
Die Besichti gung des Kunstzentrums Schorbach rundet diesen Tag 
ab. Das Museum ist inmitt en der Natur gelegen. Es ermöglicht 
dem Besucher eine inti me Begegnung mit Skulpturen und anderen 
Ausstellungsstücken. 

UP 504

Date / Termin : Vendredi / Freitag 16.05.2014
     (toute la journée / ganztägig)
Lieux / Orte : Bitche, Schorbach, Siersthal 
Animati on / Leitung : Antoine Lacroix 
Trajet / Anfahrt : Striebig Deutschland GmbH
Prix / Preis : 40 €

UP 505
Voler sans fronti ères
La mati née sera consacrée à des cours théoriques de pilotage. 
L’après-midi, un peti t survol à bord d’un planeur à moteur per-
mett ra de découvrir l’espace Pamina aussi libre qu’un oiseau (à 
parti r de 16 ans).

Fliegen ohne Grenzen
Vormitt ags werden theoreti sche Grundlagen des Fliegens vermit-
telt. Nachmitt ags erschließt ein kleiner Flug im Motorsegler den 
Pamina-Raum aus der Vogelperspekti ve (Mindestalter 16 Jahre).

Date / Termin : Samedi / Samstag 20.06.2015 (10h–17h)
Lieu / Ort : Schweighofen, près de / bei Wissembourg
Animati on / Leitung : Aeroclub Schweighofen
Trajet / Anfahrt : Trajet individuel / Selbstanfahrt
Prix / Preis : 75 € 
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Niveau : Débutant(e)s / Anfänger(innen)
Date / Termin :  Dimanche / Sonntag 28.06.2015
     (10h–17h)
Prix / Preis : 52 €

Lieu / Ort : Obersteinbach
Animati on / Leitung :  Ferme Equestre Hofmans
Trajet / Anfahrt : Trajet individuel / Selbstanfahrt

NATURE & TECHNIQUE NATUR & TECHNIK

Alsace à cheval
Découvrir l’Alsace du Nord à cheval (en mini-groupe), c’est une 
belle expérience. Après une initi ati on permett ant un premier con-
tact avec l’animal (race fj ord), une promenade de plusieurs heures 
aura lieu (à parti r de 15 ans), accompagnée d’un moniteur. 

Reiten im Elsass
Die romanti schen Nord-Vogesen vom Rücken eines Fjordpferdes 
aus zu entdecken ist ein besonderes Erlebnis. Nach einer Einfüh-
rung (in Kleingruppen), die es erlaubt, sich mit dem Tier vertraut 
zu machen, beginnt ein mehrstündiger Ritt  unter fachkundiger 
Aufsicht (Mindestalter 15 Jahre). 

UP 506 / 507

Alsace à cheval / Reiten im Elsass 1

UP 507

Niveau : Avancé(e)s / Fortgeschritt ene
Date / Termin :  Dimanche / Sonntag 05.07.2015 
     (10h–17)
Prix / Preis : 52 €

Alsace à cheval / Reiten im Elsass 2

UP 506

Date / Termin :  Dimanche / Sonntag 05.07.2015 (9h30–17h)
Lieu / Ort : Bischwiller
Animati on / Leitung : Canoë-Kayak Club
Trajet / Anfahrt : Trajet individuel / Selbstanfahrt
Prix / Preis : 40 €

Sorti e en canoë sur la Moder
Pour découvrir le Ried, rien de mieux qu’une sorti e en canoë. Un 
animateur diplômé apprendra aux parti cipant(e)s à se déplacer 
en canoë. Une aventure pour toute la famille (enfants à parti r de 
5 ans, accompagnés d’un adulte).

Kanutour auf der Moder
Vom Kanu aus lassen sich die Wälder des nordelsässischen Rieds 
am besten entdecken. Unter pädagogischer Aufsicht lernen auch 
Anfänger, rasch und geschickt durchs Wasser zu gleiten. Ein Aben-
teuer für die ganze Familie (Kinder ab 5 Jahren in Begleitung von 
Erwachsenen). 

UP 508

UP 509

Date / Termin :  Dimanche / Sonntag 09.08.2015 (11h–15h)
Lieu / Ort : Gochsheim & environs / Umgebung
Animati on / Leitung : Helmut Lang
Trajet / Anfahrt : Trajet individuel / Selbstanfahrt 
Prix / Preis : 15 € 

Randonnée dans le Kraichgau
Les chemins creux sont typiques pour le paysage du Kraichgau. Ces 
corridors naturels augmentent la biodiversité locale et permett ent 
la survie de nombreuses espèces. Pour les amateurs de la nature, 
la promenade à travers ces chemins off re des vues panoramiques 
et pitt oresques. 

Wanderung Hohlwege im Kraichgau
Im Kraichgau gehören die Hohlwege zum typischen Landschaft s-
bild. Für landschaft liche Gebiete und Wälder sind sie oft  eine 
ökologische Bereicherung und unterstützen das Überleben zahl-
reicher Tier- und Pflanzenarten. Für Naturfreunde bieten sie 
eindrucksvolle Panoramen und Perspekti ven. Diese Wanderung 
führt auf den Hohlwegen rund um das Städtchen Gochsheim.  
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Digitale Fotografi e
Dieser Fotoworkshop gibt eine Einführung in die Kunst des Foto-
grafi erens und die Bildbearbeitung mit moderner Technik.

UP 601

La photographie digitale
Sous la conduite d’un passionné de photographie, les parti ci-
pant(e)s apprendront à améliorer la prise de vue de leurs photos 
et à les retoucher sur ordinateur.

Date / Termin :  Samedi / Samstag 11.04.2015 (9h30–17h)
Lieu / Ort : Wissembourg
Animati on / Leitung : Michel Rauch
Trajet / Anfahrt : Trajet individuel / Selbstanfahrt
Prix / Preis : 60 € 

UP 602

Date / Termin :  Samedi / Samstag 16.05.2015 (9h–16h)
Lieu / Ort : Landau in der Pfalz
Animati on / Leitung : Deutsches Rotes Kreuz
Trajet / Anfahrt : Trajet individuel / Selbstanfahrt
Prix / Preis : 25 € 

Erste-Hilfe am Kind
Dieser Grundkurs für Eltern, Großeltern und andere Interessierte 
gibt Sicherheit für typische Kindernotf älle und zeigt Handlungs-
möglichkeiten anhand prakti scher Übungen auf. 

Initi ati on aux premiers secours enfant 
Ce cours s’adresse aux parents, grands-parents et à toute person-
ne souhaitant pouvoir porter secours à un enfant en bas âge. Des 
exercices prati ques permett ront de se familiariser avec les gestes 
uti les dans diff érentes situati ons d’urgence. 

SANTÉ & CRÉATIVITÉ

Date / Termin :  Samedi / Samstag 27.06.2015 – Dimanche /  
     Sonntag 28.06.2015 (10h–17h)
Lieu / Ort : Seebach (près de / bei Wissembourg)
Animati on / Leitung : Dominique Starck
Trajet / Anfahrt : Trajet individuel / Selbstanfahrt 
Prix / Preis : 60 € (stage / Workshop)
     40 € (suppl. 1 nuit en chambre indiv. / 
     Zuschlag für 1 Übernachtung im EZ)

Tänze aus Renaissance und Barock
Die eleganten höfi schen Tänze der Renaissance und des Barock 
entf ühren die Teilnehmer(innen) in vergangene Zeiten. Erlernt 
werden sowohl deutsche als auch französische Tänze und manch 
einer wird überrascht sein, welche Vielfalt die historischen Tänze 
zu bieten haben. Es wird nicht nur bedächti g geschritt en!

Danses Baroque et Renaissance
Ces danses élégantes en usage à la cour entraîneront les parti -
cipants dans une époque révolue. Les pas de base seront appris 
et surprendront de par leur diversité et légèreté surprenantes. 

Date / Termin :  Dimanche / Sonntag 21.06.2015 (11h–17h)
Lieu / Ort : Wissembourg
Animati on / Leitung : Judith Herbster
Trajet / Anfahrt : Trajet individuel / Selbstanfahrt
Prix / Preis : 38 €

UP 603

Week-end yoga en Alsace
Dans un environnement idyllique, un arti ste et professeur de yoga 
donnera un aperçu des postures du Hatha Yoga. Des exercices 
de respirati on et de relaxati on (Pranayama), une marche et des 
chants méditati fs (Mantra) compléteront l’enseignement. Les 
parti cipant(e)s profi teront de ces instants pour déstresser et se 
ressourcer. Pour tout niveau.

Yoga-Wochenende im Elsass
In einem idyllischen Fachwerkdorf vermitt elt ein elsässischer Künst-
ler und Yoga-Lehrer einen Einblick in verschiedene Stellungen des 
Hatha-Yogas. Hinzu kommen Atem- und Entspannungsübungen 
(Pranayama) sowie meditati ves Gehen und Singen (Mantras). Die 
Teilnehmer(innen) können so den Alltagsstress hinter sich lassen 
und neue Energie tanken. Für Anfänger(innen) und Fortgeschrit-
tene geeignet.

UP 604
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Notre idée de cadeau :
Apprendre, découvrir et vivre des rencontres dans l‘espace Pamina.
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UP 605

Progressive Muskelentspannung 
Edmund Jacobson hat in den 1920ern diese Methode zur Stress-
bewälti gung entwickelt, die sich mühelos in den Alltag einbinden 
lässt. „Entspannung“ wird durch gezielte körperliche Anspannung 
herbeigeführt. Die Körperzustände sollen bewusst wahrgenom-
men werden, damit man akti v auf das Wechselspiel zwischen 
Anspannung und Loslassen einwirken kann. Dieser Workshop führt 
in die Grundlagen ein und zeigt, wie die Übungen gezielt in den 
Alltag integriert werden können. Das Training ist für Jugendliche 
und Erwachsene jeden Alters geeignet.

Relaxati on progressive selon Jacobson
Dans les années 1920, Edmund Jacobson a développé une mé-
thode pour la gesti on du stress au quoti dien. « La relaxati on » est 
provoquée par une tension physique ciblée et ensuite relaxati on 
acti ve. Cet atelier fera découvrir les bases de cett e technique qui 
aide à diminuer la nervosité, l’agitati on et le stress. Les exercices 
seront présentés et prati qués progressivement. Pour tout public. 

Date / Termin :  Samedi / Samstag 18.07.2015 (10h–15h)
Lieu / Ort : Wissembourg
Animati on / Leitung : Karin Schnaubelt-Seiter
Trajet / Anfahrt : Trajet individuel / Selbstanfahrt
Prix / Preis : 38 € 

Date / Termin :  Dimanche / Sonntag 26.07.2015 (10h–16h) 
Lieux / Orte : Wissembourg, Lauterbourg 
Animati on / Leitung : Ovidiu Ursulescu
Trajet / Anfahrt : Trajet individuel / Selbstanfahrt
Prix / Preis : 15 €

Fahrradtour in der PAMINA-Region
In der PAMINA-Region gibt es zahlreiche Radwege, die zur Erkun-
dung der wunderschönen Landschaft  einladen. Diese sommerliche 
Exkursion führt auf dem grenzüberschreitenden Lautertal-Radweg 
von Weißenburg nach Lauterbourg (und zurück). 

L’espace PAMINA à bicyclett e
De nombreuses pistes cyclables sont aménagées dans l’espace 
Pamina. Cett e excursion invite à découvrir le chemin qui mène 
de Wissembourg à Lauterbourg (et retour) le long de la Lauter. 

UP 607

UP 606

Date / Termin :  Dimanche / Sonntag 02.08.2015 (10h–16h)
Lieu / Ort : Lobsann
Animati on / Leitung : Mato Suss
Trajet / Anfahrt: Trajet individuel / Selbstanfahrt   
Prix / Preis : 43 € 

Spontane Malerei mit natürlichen Pigmenten
Jede Emoti on hat ihre besondere Farbe. In diesem Atelier ma-
len die Teilnehmer(innen) unter Anleitung einer elsässischen 
Künstlerin ohne Vorlage mit natürlichen Pigmenten. Die Farben 
verwandeln sich dabei in neue Wahrnehmungsformen und Aus-
drucksmöglichkeiten.

Peinture spontanée avec des pigments naturels
Chaque émoti on a sa couleur spécifi que. Lors de cet atelier, les 
parti cipant(e)s peindront sans modèle avec des pigments naturels 
sous la directi on d’une arti ste alsacienne. Les couleurs se trans-
formeront alors en expérimentati ons sensorielles et expressions 
de bien-être.

Unsere Geschenkidee:
Bildung, Begegnung und Erlebnis in der Pamina-Region.



KVHS Germersheim
Ritt er-von-Schmauß-Str. 
D-76726 Germersheim
Tel.: 0(049)72 74 – 5 33 34

VHS Landau i. d. Pfalz e. V.
Maximilianstr. 7
D-76829 Landau
Tel.: 0(049)63 41 – 13 49 92

KVHS Südliche Weinstraße
An der Kreuzmühle 2
D-76829 Landau
Tel.: 0(049)63 41 – 94 01 22

KVHS Südwestpfalz e. V.
Unterer Sommerwaldweg 40
D-66953 Pirmasens
Tel.: 0(049)63 31 – 80 93 36

UP du Rhin
13 Rue des Franciscains
F-68100 Mulhouse
Tel.: 0(033)3 89 46 48 48

UP Européenne
9 Place de l’Université
F-67000 Strasbourg
Tel.: 0(033)3 88 36 32 10

UP Wissembourg
11 Place de la République
F-67160 Wissembourg
Tel.: 0(033)3 88 54 87 87

VHS Baden-Baden e. V.
Jägerweg 10

D-76532 Baden-Baden
0(049)72 21 – 9 96 53 60

VHS Bruchsal
Am Alten Schloss 2

D-76646 Bruchsal
0(049)72 51 – 7 93 04

VHS Ett lingen
Pforzheimer Str. 14 A

D-76275 Ett lingen
0(049)72 43 – 10 14 83

VHS Karlsbad
Wikingerstr. 9/1

D-76307 Karlsbad
0(049)7 20 – 2 17 93

VHS Karlsruhe e. V.
Kaiserallee 12 E

D-76133 Karlsruhe
 0(049)7 21 – 98 57 50

VHS im Landkreis Karlsruhe
Werderstr. 40–44

D-76137 Karlsruhe
0(049)7 21 – 9 21 10 90

VHS Landkreis Rastatt 
Am Schlossplatz 5

D-76437 Rastatt 
0(049)72 22 – 3 81 35 00

VHS Waldbronn
Stutt garter Str. 25 

D-76337 Waldbronn
0(049)72 43 – 6 90 91

MI

UP ASSOCIÉES / PARTNER-VHS

PA

NA
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EURODISTRICT

REGIO PAMINA

Kostenlose Information,
Beratung und Unterstützung
in grenzüberschreitenden
Angelegenheiten

Hagenbacherstr. 5A
76768 Neulauterburg/Berg

Tel.: 07277 / 8 999 00
Fax: 07277 / 8 999 028

Ayant pour mission
de vous informer, conseiller

et soutenir pour toute
démarche transfrontalière

2, rue du Général Mittelhauser
67630 Lauterbourg

Tél.: 03 68 33 88 00
Fax: 03 68 33 88 28
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