
 

 

 

Studienreise Mai 2023 

 
 

Unsere kulturelle Studienreise mit französischen Führungen wird von Montag, 22. 
Mai, bis Freitag, 26. Mai 2023, stattfinden. Sie führt uns zuerst nach Fulda, wo wir den 
Dom und die St. Michaeliskirche besichtigen werden, deren karolingische Krypta eine 
echte architektonische Meisterleistung ist. Unsere Unterkunft befindet sich in Erfurt, 
In Erfurt erleben wir Führungen durch die Stadt, den Dom und die St. Severi-Kirche, 
eine ehemalige Abteikirche mit fünf Schiffen. 

Von Erfurt aus werden wir zu Kulturstätten reisen, die, außer Gotha, in die Liste 
des Weltkulturerbes aufgenommen sind. Darunter befinden sich sowohl der 
Naumburger Dom mit seinen beiden Lettnern, als auch die Wartburg, Wahrzeichen 
der deutschen Geschichte und insbesondere des Luthertums. In Weimar werden wir 
insbesondere die Altstadt besichtigen. Auch in Gotha werden wir anhalten, um das 
durchaus sehenswerte Herzogliche Museum zu besuchen. Auf der Rückfahrt sehen 
wir uns den Dom in Bamberg an, der ebenfalls auf der UNESCO Liste steht. 

Der Gesamtpreis der Reise ist auf der Basis von 36 Teilnehmern berechnet. 
Sollten wir die 41 Teilnehmer erreichen, so würde der Preis entsprechend etwas 
herabgesetzt werden können. Der Preis für ein Doppelzimmer beträgt 860€, für ein 
Einzelzimmer 995€. Bei weniger als 35 Teilnehmern werden wir die Reise voraus-
sichtlich absagen müssen. Im Preis inbegriffen sind die Busfahrt, die Unterkunft, die 
gemeinsamen Mahlzeiten (Achtung: Außer dem ersten Abend sind alle Abendessen 
frei.) mit Getränken, die Eintrittsgelder zu den Stätten, die Spesen für die Führer, die 
Miete von Audio-Phones und das Trinkgeld für den Busfahrer. Eine wärmstens 
empfohlene individuelle Reiserücktrittsversicherung wird als optionales Extra für 35€ 
pro Person angeboten. Sie greift nur auf Vorlage eines kurz vor der Abreise 
ausgestellten ärztlichen Attests. 

Die auf 41 Teilnehmer begrenzten Anmeldungen werden in der Reihenfolge 
ihres Eintreffens vorgenommen – vorausgesetzt natürlich, dass die Mitgliedsbeiträge 
2023 bezahlt wurden – zusammen mit einer Anzahlung in bar, Scheck oder 
Banküberweisung in Höhe von 300€ pro Teilnehmer. Der Restbetrag ist bis spätestens 
28. Februar zu zahlen. Eine ausführlichere Beschreibung werden wir Ihnen später 
zusenden. 

_______________________________________________________________________ 

Anmeldung und Anzahlung 
Bitte senden an die: Société des Amis de la Cathédrale de Strasbourg / 15, rue des 
Juifs / F-67000 Strasbourg 

 
Studienreise MAI 2023 

 
Vor- und Nachname: …………………………………………………………………… 
Tel: …………………..………… Email: …….....………………………………………. 
Begleitpersonen (Vor- und Nachname): ……...……………………………………… 
Tel: ........................................   Email: ..…………….……………………………….. 
o DZ :        x 860 € = …………. € 
o EZ:         x 995 € = …………. € 
o Optionale Reiserücktrittsversicherung: ….. x 35 € = ……… € 

 
GESAMT : ………….. €  

 
Anbei einen Scheck über 300 € als Anzahlung. Der Restbetrag wird spätestens am 
28. Februar eintreffen. 
 
    Datum:      Unterschrift: 


