SALZBURG

15.12. - 17.12.2022

... zum Adventsingen
Reiseleitung: Mag. Thomas Stürz

Das Salzburger Adventsingen im Festspielhaus stellt den Ursprung für viele
Adventsingen im gesamten deutschsprachigen Alpenraum dar. Im Jahre 1946 kam es zum ersten Mal zur
Aufführung, auch um der vielen Toten
dieses des Krieges zu gedenken und
erfreute sich innerhalb kürzester Zeit
großer Beliebtheit.
Beim Salzburger Adventsingen nehmen überlieferte Volkslieder und Weisen, vorgetragen von großartigen Sängern und Musikanten, einen breiten
Raum ein. Neues kompositorisches
Schaffen und szenisches Spiel fügen
sich mit diesem Schatz an Traditionen
zu einem harmonischen Ganzen. Das
adventliche Geschehen soll eine zeitgemäße Deutung erfahren, die Herz
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I Canti dell’Avvento salisburghese nel
“Festspielhaus”, il grande teatro del festival a Salisburgo, hanno dato origine
alla tradizione di molti Canti d’Avvento, caratteristici in tutta l’area alpina di
lingua tedesca. La prima volta vennero
eseguiti nel 1946, anche per commemorare i tanti morti della guerra e da
subito acquistarono grande popolarità.
I canti e le melodie popolari tradizionali,
eseguiti da cantanti e musicisti famosi, sono protagonisti dell’Avvento salisburghese. Nuove composizioni e allestimenti si fondano con la tradizione,
dando vita ad un insieme armonioso.
Gli avvenimenti dell’Avvento trovano il
loro significato in un periodo particolare
dell’anno e, anche per questo, toccano
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ed emozionano il cuore. Attraverso il riferimento al presente, il racconto cristiano diviene un messaggio che dona
freschezza, liberatorio, che offre qualcosa di più del semplice romanticismo
prenatalizio.
Il programma di contorno permette di
anticipare la gioia del Natale e i suoni
continueranno a riecheggiare anche nei
giorni a venire. L’intero viaggio aiuterà
a prepararsi, non solo esteriormente,
ma soprattutto interiormente, alla festa
della natività di Gesù Cristo, invito che
ci viene rivolto in particolar modo nel
tempo dell’Avvento.
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und Gefühlswelt berühren. Durch den
Gegenwartsbezug wird die christliche
Erzählung zu einer erfrischenden, befreienden Botschaft, die mehr als nur
vorweihnachtliche Romantik bietet.
Durch das Rahmenprogramm kann auf
dieses besondere Ereignis schon im
Vorfeld hingeführt werden und klingt
das musikalische Werk auch noch am
Folgetag nach. Die gesamte Reise will
mithelfen, sich nicht nur äußerlich, sondern besonders auch innerlich auf das
Geburtsfest Jesu Christi vorzubereiten,
wozu die Adventszeit besonders einlädt.

REISEPROGRAMM
1. Tag: Donnerstag, 15. Dezember 2022
Morgens Abfahrt mit modernem Reisebus nach Bad Ischl. Gemeinsames
Mittagessen in einem Restaurant. Führung durch die Kaiserstadt: Kaiservilla,
Wohnhaus des Operettenfürsten Franz Lehárs, Konditorei Zauner (alles von
außen). Zeit zur freien Verfügung. Anschließend Fahrt nach Salzburg, Beziehen
des Hotels und Abendessen.
2. Tag: Freiag, 16. Dezember 2022
Nach dem Frühstück geführter Themenrundgang durch Salzburg.
Anschließend Zeit zur freien Verfügung um die Stadt auf eigene Faust zu
erkunden oder über die Weihnachtsmärkte am Dom- und Residenzplatz,
am Mirabellplatz oder im Burghof der Festung Hohensalzburg zu bummeln.
Am frühen Abend Abfahrt vom Hotel zum Restaurant und Abendessen.
Anschließend Besuch des Adventsingens im Festspielhaus.
3. Tag: Samstag, 17. Dezember 2022
Am späten Vormittag Abfahrt zur nahe gelegen Wallfahrtsbasilika Maria Plain.
Feier der hl. Messe; gemeinsames Mittagessen im Gasthof Maria Plain.
Anschließend Heimreise.
Programmänderungen vorbehalten!
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ANMELDESCHLUSS: 24. Oktober 2022
Begrenzte Teilnehmerzahl
Anmeldeformulare: ab Seite 112
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KOSTEN
Pauschlpreis pro Person
495,00 €
Einzelzimmeraufschlag
150,00 €
Im Pauschalpreis inbegriffen sind: Fahrt mit dem Bus laut Programm, Vollpension vom Mittagessen des ersten Tages bis zum Mittagessen des letzten Tages,
Führungen und Eintritte laut Programm, Citytaxen, Abgaben an das Heiligtum. Im
Pauschalpreis nicht inbegriffen sind persönliche Ausgaben und unter „inbegriffen“ nicht angeführte Leistungen.
RÜCKTRITTSBESTIMMUNGEN
• bis 30 Tage vor Reiseantritt wird eine Gebühr von 60,00 € berechnet
• vom 29. bis 11. Tag vor Reisebeginn 40% des Reisepreises
• ab dem 10. Tag vor Reiseantritt 100% des Reisepreises
EINZAHLUNGEN
Raiffeisen Landesbank Südtirol - IBAN: IT 36 Q 03493 11600 000300223034
Konto lautend auf „Diözese Bozen-Brixen Pilgerfahrten“
Wir ersuchen, mit der Anmeldung die Hälfte des Pauschalpreises einzuzahlen. Die
Unterschrift auf dem Anmeldeformular ist für die Teilnahme an der Fahrt bindend.
Die Anmeldung ist gültig, wenn das unterschriebene Anmeldeformular und eine
Kopie der Einzahlungsbestätigung im Pilgerbüro eingetroffen sind.
TECHNISCHE DURCHFÜHRUNG
DB Schenkertravel, Bozen
HAFTUNG
Das PILGERBÜRO ist lediglich Vermittler für das Transportunternehmen, die Hotels usw. und kann daher keine Haftung bei Beschädigungen, Verlusten, Verspätungen oder anderen, nicht auf sein Verschulden zurückzuführende Ereignisse
übernehmen. Jede(r) Reiseteilnehmer/in ist persönlich verantwortlich,
dass der Name der Buchung ordnungsgemäß laut Identitätskarte angegeben wurde und das Reisedokument gültig ist.
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

