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Studienreise Galizien (Südpolen – Westukraine) – 11.09.-26.09.2018
Liebe Studienreise-Interessierte,
Weder Galizien noch die Bukowina findet man heute auf einer Landkarte. Sie sind Orte der Sehnsucht.
Es ist eine Gegend, in der „Menschen und Bücher lebten“, wie Paul Celan es ausdrückte. Es handelt sich
um eines der kulturell spannendsten Gebiete im östlichen Europa. Heute liegt es im südlichen Polen und
der West-Ukraine. Zu Zeiten der österreichisch-ungarischen Monarchie wurde dieses Gebiet Galizien
genannt. Bis heute ist der österreichische Flair in Krakau, Paszyn und Lemberg zu spüren. Dieses Gebiet
war aber auch ein Vielvölkergebiet. Hier lebten Polen, Ukrainer, Deutsche, Ungarn, Juden und Armenier
und hinterließen ihre kulturellen Spuren. Daher findet man in diesem Gebiet Kulturrelikte, die sowohl
christlich-westlich als auch orthodox—östlich geprägt sind. Vor allem war das Gebiet die Wiege der osteuropäischen jüdischen Kultur. Hier wirkten die Wunderrabbis, hier liegen die Wurzeln des jüdischen
Stetl. Wir werden nicht nur die Relikte der Vergangenheit besichtigen, sondern mit vielen Treffen mit
Experten und Einheimischen die aktuelle Lebenswelt der Menschen, die jetzt in diesem Gebiet leben,
kennen lernen.
Lange Zeit habe ich benötigt eine Agentur zu finden, die es ermöglicht etwas tiefer in die Kultur und die
Lebenswelt Galiziens und der Bukowina einzudringen. Schließlich habe ich zu meiner Freude die Agentur
„Marco der Pole“ (Krakau) entdeckt und ich freue mich auf eine Zusammenarbeit mit dieser Agentur. Es
gelten die AGB’s dieser Agentur, die den üblichen Regeln auch deutscher Agenturen folgen. Auch in
Polen ist es üblich, dass die Agenturen gegen Insolvenz abgesichert sind. Die Reiserücktrittbedingungen
sind in den FAQs enthalten (https://krakau-reisen.com/faq,t,18). Die Agentur wird uns von und bis Krakau betreuen. Nach der aktuellen Planungen werden wir den Hin- und Rückflug von Deutschland aus
organisieren.
Wie immer bei meinen Studienreisen wird reichlich Zeit gegeben, sich den Landschaften, der Lebenswelt, der Kultur und den Menschen auch fotografisch und/oder per Film anzunähern. Gleichzeitig besteht der Anspruch, sich sensibel den fremden Kulturen zu nähern. Die Studienreise wird vom 11.09.26.09.2018 (16 Tage) stattfinden. Die Studienreise kostet 1.780 € + Flugkosten von Deutschland nach
Krakau (zurzeit 150 €) (1/2 Doppelzimmer, Halbpension, alle Transfers, Programm, deutschsprachiger
Reiseleiter). Die Flugkosten müssen sofort nach der Anmeldung bezahlt werden. Der jeweilige aktuelle
Preis wird dann 1:1 weitergegeben. Die zusätzlichen Kosten für ein Einzelzimmer habe ich noch nicht.
Das reiche bei Bedarf nach. Die Teilnehmerzahl beträgt 12-18 Personen.
Ich freue mich mit dieser Studienreise wieder ein innovatives Angebot machen zu können. Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Franz Josef Röll

