
 
 
 
 
 

 
7.5 Konzert und « Konscht am Gronn » 
 
An diesem Sonntag 
erwartet Sie ein ein 
Jazzkonzert (60`) in der 
Abtei Neimënster. Mit 
„Shorter Days: a Tribute to 
the Great Wayne Shorter“ 
nutzt Eran Har Even, eine 
der aktiven Figuren der 
israelischen Jazzszene die 
Musik und Ideologie von 
Wayne Shorter, um durch 
Musik eine tiefere Ebene 
des Bewusstseins zu 
entdecken. Anschließend 
essen wir gemeinsam zu 
Mittag und lassen den 
Nachmittag im "Konscht am 
Gronn" ist eine open air 
Galerie unter freiem Himmel auf der schönsten Brücke des historischen Stadtviertels "Grund" 
ausklingen. Internationale Künstler stellen hier ihre Arbeiten aus den Bereichen Malerei, 
Zeichnungen, Fotografie, Glaskunst, Keramik, digitale Kunst, Arbeiten in Holz, Stein und 
Metall. 

 
7.5 Concert et « Konscht am Gronn » 
 
Un concert de jazz (60') vous attend ce dimanche à l'Abbaye de Neimënster.  Shorter Days: a 
Tribute to the Great Wayne Shorter, Eran Har Even, l'une des figures actives de la scène jazz 
israélienne, utilise la musique et l'idéologie de Wayne Shorter pour découvrir un niveau de 
conscience plus profond à travers la musique. Nous déjeunerons ensuite ensemble et 
terminerons l'après-midi au "Konscht am Gronn" qui est une galerie à ciel ouvert, sur le plus 
beau pont du quartier historique du "Grund". Des artistes internationaux présentent leurs 
œuvres dans les domaines de la peinture, du dessin, de la photographie, de l'art du verre, de 
la céramique, de l'art numérique, des œuvres en bois, en pierre et en métal. 
 
 

 
 



17.5 Geführte Besichtigung des Museums Piconrue und der Gärten des 
Florilège in Bastogne 
 
Durch die Entdeckung zahlreicher Objekte und Dokumente, die auf zwei Etagen ausgestellt 
sind, reisen Sie in der Zeit zurück und entdecken die Ardennen zwischen 1850 und 1950. 
Erkunden Sie die Existenz dieser Region und Epoche: Geburt und frühe Kindheit, Kindheit, 
Jugend, Erwachsenenalter, Altern und Tod. Im Laufe Ihres Besuchs werden Sie feststellen, 
dass diese Zeit nicht mehr existiert: Die Veränderungen der Nachkriegszeit haben die 
Lebensabschnitte verändert und die Ardennen in das Zeitalter der Moderne geführt! 
Übergangsriten, religiöse Traditionen, soziale Bezugspunkte, Zusammenleben, familiäre und 
persönliche Emanzipation... Aber was ist davon heute noch übrig? 
Am Nachmittag führt Sie ein halb geführter Rundgang durch die 1 Hektar großen "Jardins du 
Florilège". Die Besitzer dieses wunderschönen Gartens werden Ihnen die Geschichte des 
Gartens erläutern und Sie können dann nach Lust und Laune durch diese Anlage schlendern 
(Führungen auf Französisch). 
 

 
 

17.5 Visite guidée du Musée Piconrue et des Jardins du Florilège à Bastogne 
 
Par la découverte de nombreux objets et documents exposés sur deux étages, vous 
remonterez le temps à la découverte de l'Ardenne d'entre 1850 et 1950. Vous 
accompagnerez l'Ardennais sur les chemins de son existence : naissance et petite enfance, 
enfance, jeunesse, âge adulte, vieillissement et mort. Au fil de votre visite, vous perceverez 
que ce temps n'est plus : les mutations de l'après-guerre ont bouleversé les âges de la vie 
faisant entrer l'Ardenne dans l'ère de la modernité ! Rites de passage, traditions religieuses, 
repères sociaux, vivre-ensemble, émancipation familiale et personnelle... Mais qu'en reste-t-
il aujourd'hui ? 

L’après-midi une visite semi-guidée vous emmènera à la découverte des « Jardins du 
Florilège » d’une superficie d’1 hectare. Les propriétaires de ce magnifique jardin vous 
donneront des explications sur son histoire et vous serez ensuite libres de vous promener 
suivant vos intérêts et votre ressenti. (Visites guidées en français). 



 

14.6 Saarbrücken  
 
Begleiten Sie uns nach Saarbrücken, wir beginnen diesen Tag mit einer Stadtführung. 
Saarbrücken lässt sich am besten bei einem geführten Stadtrundgang entdecken. In den 
Stadtteilen Alt-Saarbrücken und St. Johann finden Sie die Mehrzahl der historisch 
bedeutenden Gebäude: die Ludwigskirche mit Ludwigsplatz, die Schlosskirche sowie das 
Schloss mit den umliegenden Palais. Neben all dem Historischen findet sich aber auch Neues 
und Modernes in der Landeshauptstadt – etwa die Bahnhofstraße als Flanier- und 
Einkaufsmeile. All dies liegt in Saarbrücken nah beieinander und lässt sich bequem zu Fuß 
erreichen. Die Strecke ist ca. 2,2 km lang und die Führung dauert zirka 1.5 Stunden. (Führung 
in deutscher Sprache). Der restliche Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. 
Abfahrt 8h00 Bushaltestelle Schaarfeneck Kehlen-Einschreibung bis zum 24.5. Preis: Bus und 
geführte Besichtigung: 46€ 
 
 

14.6 Sarrebruck 
 
Accompagnez-nous à Sarrebruck. Cette ville se découvre mieux lors d'une visite guidée . 
Nous commençerons donc cette journée par un tour de ville. Le parcours fait environ 2,2 km 
et la visite dure environ 1,5 heure. (visite guidée en allemand). Le reste de la journée est 
libre. 
Départ 8h00 Arrêt de bus Schaarfeneck Kehlen-Inscription jusqu'au 24.5. Prix : Bus et visite 
guidée : 46€ 
 



 


