
meisterhaft.

 KiRche, Kunst 
und KultuR
Reise zum Waltensburger Meister und zu  
einheimischer Kunst - 12. - 16. Juni 2019

 AnMelde-tAlon
ich melde mich an für die Reise vom 12. - 16. Juni 2019. 
o doppelzimmer             o einzelzimmer 
ich teile das Zimmer mit: 

name / Vorname:

StraSSe:

PlZ / ort: 

telefon / mobile:

e-mail:

GeburtSdatum:                                                                       Ga ja / nein

ich bin mit den teilnahmebedingungen auf www.waltensburger.ch einverstanden und 
buche die Reise gemäss meinen Angaben verbindlich.

datum / unterschrift
Bitte an untenstehende Adresse einsenden.

Via Priel 14  |  7158 Waltensburg /Vuorz  
werkstatt@waltensburger.ch  |  waltensburger.ch

 WaltenSburGer meiSter

WerKStatt

evangelisch-reformierte landeskirche Graubünden  
Fachstelle Kirche im tourismus   -   www.gr-ref.ch

in Zusammenarbeit mit:



5 taGe WaltenburGer meiSter und einheimiSche KunSt 
der Waltensburger Meister ist ein unbekannter Künstler des 14. Jahrhunderts, der an 20 
orten im Kanton Graubünden – meist in sakralbauten - seine Werke realisiert hat. Auf 
dieser fünftägigen geführten Reise besuchen wir einige eindrückliche Werke des Künst-
lers und verbinden unsere Reise mit moderner einheimischer Kunst. Auf den spuren der 
Reformationsstadt ilanz erfahren wir, wie die Reformation die Kultur der surselva geprägt 
hat. Wir lassen uns dabei genügend Zeit, um den Wandel vom Mittelalter ins 21. Jahrhun-
dert mit Kopf und herz zu erfassen.

daS ProGramm im ÜberblicK
mittWoch: Anreise, Waltensburg/Vuorz: dorfführung, Kirche mit Fresken, Museum 
Waltensburger Meister, Gegenseitiges Kennenlernen
donnerStaG:  mechanische Werkstätte schnaus, ilanz st. Martin, die Reformation in 
ilanz, die Manessische liederhandschrift
freitaG: Jörgenberg und Galgenhügel, sagen und Märchen, trun: Matias spescha, Alois 
carigiet, Kunst am Rhein
SamStaG: Maria Magdalena in dusch, st. Georg in Rhäzüns, Abschlussrunde
SonntaG: Gottesdienst in Waltensburg/Vuorz, Apéro
Mittwoch, donnerstag und samstag jeweils ca. 1 - 1,5  stündige Wanderungen in ca- 
30-minütigen etappen auf gelb und rotweiss markierten Wanderwegen (t1 und t2). 

datum und ort
Mittwoch bis sonntag, 12. - 16. Juni 2019, hotel ucliva, Waltensburg/Vuorz

Via Priel 14  |  7158 Waltensburg /Vuorz  
werkstatt@waltensburger.ch  |  waltensburger.ch

 WaltenSburGer meiSter

WerKStatt

reiSeleitunG: Guido dietrich aus Waltensburg/Vuorz verhilft ihnen zu vielfältigen 
kulturellen, gesellschaftlichen und historischen einblicken in die besuchten Regionen. er 
ist Kurator des Museums Waltensburger Meister, Geschäftsführer der Werkstatt Waltrens-
burger Meister, Kulturführer, Wanderleiter BAW.
reiSebeGleitunG: die Reisbegleitung kümmert sich ebenfalls um das Wohl der Gäste 
und sorgt für den reibunsglosen Ablauf unserer exkursionen. 

PreiSe und anGebot
chF 1100.- / chF 1280.- (inkl. MWst) pro Person im doppel/einzelzimmer 
Reduktion mit GA: chF 100.- 
- 4 Übernachtungen (dZ, eZ) mit Frühstück im hotel ucliva in Waltensburg/Vuorz
- 4 Abendessen, 2 Mittagessen/imbiss  
- Reiseleitung und Reisebegleitung 
- alle Führungen, eintritte, trinkgelder und taxen 
- alle transporte ab Waltensburg/Vuorz und Anreise/Abreise mit Postauto und RhB

buchunG und infoS: das detaillierte Programm ist auf www.waltensburger.ch. 
online-buchunG: ist über www.waltensburger.ch/angebote möglich.  
oder verwenden sie den talon auf der Rückseite.

evangelisch-reformierte landeskirche Graubünden  
Fachstelle Kirche im tourismus   -   www.gr-ref.ch

in Zusammenarbeit mit:


