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Studienreise nach Sikkim/Bhutan - 22.03. - 12.04.2017
Sehr geehrte Studienreiseinteressierte,
Nach langwierigen Verhandlungen ist es mir endlich gelungen ein Reiseangebot nach Sikkim/Bhutan
anzubieten, das inhaltlich vielfältig ist und zugleich weit unter dem Marktpreis liegt. Wie bekannt ist sind
Reisen nach Bhutan ex-trem teuer, da eine Tagespauschale von 250 $ pro Person zu bezahlen sind. Im
Zentrum der Reise stehen die buddhistische Kultur und das Alltagsleben in den Reisegebieten. Wir starten in Kolcata und werden dort neben einem ungewöhnlichen aber ästhetisch enorm reizvollen Besichtigungspunkt (South Park Street Cemetry) eintauchen in die Altstadt Kolcatas, um als Kontrast zu der
bhutanesischen Lebenswelt die indische Großstadtkultur zu erleben. Darjeeling und die umliegenden
Teeplantagen vermitteln einen Eindruck von der Kolonialzeit, bevor es dann hoch in den Himalaya in das
beschauliche Sikkim geht. Der Besuch des Instituts für Tibetologie wird uns einen Eindruck über das
buddhistische Bildungssystem geben. Neben der Besichtigung von Klöstern wird die Fahrt zum heiligen
Tsongma Tso See ein Höhepunkt der Reise bilden. Zugleich können wir uns in dem milden Klima von
Sikkim an die Höhe gewöhnen. In Bhutan werden wir in dem Land in dem Glück zum Bruttosozialprodukt gezählt wird, ganz liebenswürdige Menschen kennen lernen. Mächtige Dzongs (Festung) und beeindruckende Klöster werden wir bei unserer Fahrt quer durch Bhutan vorfinden, dazu eine bezaubernde und beeindruckende Natur mit dem Höhepunkt einer Wanderung zum Tigernest Kloster (auch mit
einem Esel kann das Ziel erreicht werden). Mehrfach werden wir bei der Reise kleine Wanderungen
unternehmen, um das Land mit Ruhe erleben zu können. Die Reisezeit ist so geplant, dass wir an zwei
Tagen das Paro-Tsechu (Festival) erleben können. Vor allem werden wir bei dem heiligsten Akt des Festes, der Entfaltung des Tangkhas dabei sein.
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 der fremden Kultur zu nähern. Bei Gelegenheit werde ich, je nach Bedarf, Interesse und Gelegenheit kleine Vorträge zu unterschiedlichen Aspekten der Kultur von
Sikkim/Bhutan halten.
Die Studienreise wird vom 22.03-12.04.2017 (22 Tage) stattfinden. An der Hochschule Darmstadt wird
es ein Vorbereitungstreffen geben. Die Studienreise wird von Planreisen (Frankfurt) organisiert. Die Studienreise kostet 4.490 €. (1/2 DZ, Halbpension in Indien, Vollpension in Bhutan). Der Einzelzimmerzuschlag beträgt 670 €. Maximal können 20 Personen an der Studienreise teilnehmen. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 10 Personen. Ich freue mich Ihnen/Euch mit dieser Studienreise wieder ein interessantes Angebot machen zu können. Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Franz Josef Röll

