
	
	

												Deutschsprachige	Evangelische	Gemeinde	auf	den	Balearen		
	
	

-		Auf	der	Schwelle	zwischen	Europa	und	Asien		-	

2	Wochen	Studienreise	
nach	Georgien	und	Armenien	

																		vom	13.	bis	27.	September	2019	
	
	

	

	
	

	
Im	 Rahmen	 der	 Studienreisen	 unserer	 Gemeinde	 	 -	 beliebt	 und	 gefragt	 und	 inzwischen	 zu	 einer	 Tradition	
geworden	 -	 	 bieten	wir	 im	 Jahr	 2019	 für	 bis	 zu	 30	 Teilnehmende	wieder	 eine	 außergewöhnliche	 und	 ganz	
besondere	Reise	an,	diesmal	vom	13.	 bis	 27.	 September	nach	GEORGIEN	und	ARMENIEN,	 zwei	noch	wenig	
bekannte	und	bereiste	Länder	im	Kaukasus	auf	der	Schwelle	zwischen	Europa	und	Asien.	
	

Lassen	Sie	sich	entführen	in	die	enorme	kulturelle	Vielfalt	und	das	reiche	geschichtliche	Erbe		
von	Armenien	und	Georgien!	

Wir	 werden	 einsame,	 mittelalterliche	 Klöster	 und	 Kirchen	 inmitten	 einer	 atemberaubenden	 Berglandschaft	
entdecken,	quirlige	Städte	und	gastfreundliche	Menschen	mit	einer	tiefen	Liebe	zu	ihrer	Heimat,	ihrer	Sprache	
und	Tradition.	Unsere	Reise	führt	zu	den	kulturellen	Höhepunkten	im	christlichen	Kaukasus.	Wir	besuchen	die	
Hauptstädte	 Tiflis	 und	 Jerewan	 sowie	 Klöster	 und	 Kirchen,	 die	 auf	 der	 Liste	 des	 UNESCO-Weltkulturerbes	
stehen,	und	werden	in	Tiflis	eine	Begegnung	mit	der	deutschen	evangelisch-lutherischen	Gemeinde	haben.		

	

Mitten	 im	Kaukasus	 genießen	wir	 die	 gewaltige	Kulisse	des	 schneebedeckten	Berges	Ararat,	wir	 erleben	die	
spektakuläre	Naturkulisse	beim	Panoramablick	über	den	Sevansee	oder	die	Vorotan-Schlucht	und	wir	erleben	
hautnah	die	herzliche	Offenheit	der	Menschen,	 sei	 es	bei	 einer	Brotback-Zeremonie	 in	Armenien	oder	beim	
Besuch	eines	Weinguts	in	Georgien.	
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Die	 Organisation	 hat	 Hanns-Henning	 Krull	 wieder	 übernommen;	 er	 wird	 die	 Reise	 begleiten,	 natürlich	 in	
Zusammenarbeit	mit	Pfarrerin	Heike	Stijohann	und	ihrem	Mann	Paul.	

Eine	 Anmeldung	 ist	 ab	 1.	 Februar	 möglich.	 Bei	 mehr	 Anmeldungen	 als	 vorhandenen	 Plätzen	 haben	
Gemeindemitglieder	Vorrang.	Dafür	bitten	wir	um	Verständnis.	
	

Der	Reiseverlauf	sieht	so	aus:				

SPANIEN	/	DEUTSCHLAND		-		ISTANBUL		-		TIFLIS		-		KVARELI		-		DILIJAN		-		SEVANSEE		-		SELIMPASS		-	
GORIS		-		JEREWAN	-		GJUMRI		-		ACHALZICHE		-		TIFLIS		-		ISTANBUL		-		DEUTSCHLAND	/	SPANIEN	

	
Für	 die	 2-wöchige	 Rundreise	 ab	 Ankunft	 in	 Tiflis	 steht	 uns	 ein	 bequemer	 und	moderner	 klimatisierter	
Reisebus	zur	Verfügung.			
Die	Studienreise	kann	ab	/	bis	Barcelona	oder	ab	Deutschland	angetreten	werden.		
Alle,	die	ab	Mallorca	reisen,	müssen	den	Transfer	von	Palma	nach	Barcelona	(am	Abreisetag	vormittags	bzw.	
am	Rückreisetag	abends)	selbst	gesondert	buchen.	Ein	Flug	Palma	-	Barcelona	-	Palma	 ist	für	Residenten	von	
Mallorca	extrem	preiswert,	kann	aber	mit	dem	Rabatt	nicht	über	das	Reisebüro	gebucht	werden.		
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Das	detaillierte	Programm		

1.	Tag:		Freitag,	13.9.			Q 		�		GEORGIEN											
Mittags:	Flug	nach	Tiflis	(Tblissi),	Hauptstadt	Georgiens		(ab	Barcelona	oder	Deutschland)	
Ankunft	am	späten	Abend	in	Tiflis	und	Begrüßung	durch	unseren	örtlichen	Reiseleiter.	Transfer	zum	Hotel.	 
Ä		1.	Übernachtung	in	Tiflis:	Hotel	Astoria	Tbilisi	4*		www.astoriatbilisi.ge	 	

	 
2.	Tag:		Freitag,	14.9.			! 			�  TIFLIS			-			(F,	A) 	

Landschaftlich	reizvoll	liegt	die	georgische	Hauptstadt	in	einem	Talkessel	auf	beiden	Seiten	
des	 Flusses	 Mtkwari,	 dessen	 Ufer	 zum	 Teil	 steil	 aufragen,	 so	 dass	 die	 Gebäude	 wie	
Schwalbennester	 malerisch	 am	 Hang	 kleben	 oder	 hoch	 oben	 auf	 den	 Klippen	 sitzen.		
Wir	 besichtigen	 die	 Altstadt,	 u.a.	 die	Metechi-Kirche	 (12.	 Jh.),	 das	 Viertel	Abanotubani,	
bekannt	für	die	Schwefelbäder,	für	die	Gebäude	im	asiatischen	Stil	sowie	für	sehr	schöne	
Holzhäuser.	Von	der	Hauptfestung	von	Tiflis,	Narikala,	werden	wir	das	Panorama	der	Stadt	
genießen	 können.	 Weiter	 besuchen	 wir	 die	 Sioni-Kathedrale	 (11.	 Jh.),	 die	 als	 eine	 der	
heiligsten	Stätten	der	 georgischen	Orthodoxie	 gilt,	 und	die	Antschischati-Basilika	 (6.	 Jh.)	
und	bummeln	durch	schmale	Straßen	mit	Teppich-	und	Souvenirgeschäften.		
Am	 Nachmittag	 Besichtigung	 der	 spektakulären	 archäologischen	 Goldschätze	 im	
Historischen	 Nationalmuseum	 und	 Bummel	 über	 den	 Rustaveli-Boulevard	 mit	 seinen	

Jugendstil-Prachtbauten.				-				Abendessen	in	einem	traditionellen	georgischen	Restaurant.		
Ä		2.	Übernachtung	in	Tiflis.	
	
3.	Tag:		Sonntag,	15.9.			! 			�  TIFLIS			-			(F)	
Am	 heutigen	 Sonntag	 werden	 wir	 um	 11	 Uhr	 den	Gottesdienst	 in	 der	 deutschen	 ev.-luth.	
Kirche	besuchen	und	(angefragt)	anschließend	eine	Begegnung	mit	der	Gemeinde	haben.	Die	
Gemeinde	 in	Tiflis	wurde	zu	Beginn	des	19.	 Jahrhunderts	gegründet	und	bekam	1895	eine	
große	 neue	 Kirche	 in	 der	 damaligen	 Tifliser	 Neustadt.	 Nach	 dem	 2.Weltkrieg	 mussten	
deutsche	Kriegsgefangen	die	Kirche	abtragen.	Die	Gemeinde	 ist	 nicht	die	 älteste,	 aber	mit	
rund	350	Mitgliedern	die	größte	Gemeinde	der	ELKG	(Ev.-luth.	Kirche	Georgiens).		
In	Tiflis	begann	in	den	90er	Jahren	mit	der	Unabhängigkeit	Georgiens	die	Erneuerung	der	in	
der	 Stalinzeit	 zerstörten	 Organisation	 der	 Evangelisch-lutherischen	 Kirche	 Georgiens.	
Aufgrund	 guter	 Kontakte	 zur	 damaligen	 Regierung	 unter	 Staatspräsident	 Schewardnadse	
konnte	ein	 Teil	 des	Geländes	des	 ehemaligen	deutschen	 Friedhofs	 erworben	und	dort	 das	
Kirchenzentrum	mit	 der	 architektonisch	 eindrucksvollen,	 1997	 eingeweihten	Versöhnungskirche	 errichtet	werden.	
Neben	dem	Gemeindezentrum	befindet	sich	die	Diakonie-Station	(mit	Armenküche	und	kleinem	Seniorenheim),	die	
wir	auch	besuchen	werden.		
Danach	besichtigen	wir	die	Schatzkammer	im	Historischen	Museum	(Goldschmiedekunst	aus	der	Zeit	des	Goldenen	
Vlies).				-				Der	Rest	des	Tages	steht	zur	freien	Verfügung.		

Ä		3.	Übernachtung	in	Tiflis.		
	
4.	Tag:		Montag,	16.9.			! 			�  FELSENKLOSTER	und	WEIN	in	KACHETIEN			-			(F,	A)	
Am	 Morgen	 brechen	 wir	 von	 Tiflis	 auf	 nach	 Kachetien:	 aus	 einer	 magischen	
Steppenlandschaft	 ragen	 an	 der	 Grenze	 zu	 Aserbaidschan	 felsige	 Berge	 auf.	 Wir	
besichtigen	 Dawit	 Garedscha	 (6.Jh.),	 das	 Höhlenkloster	 in	 der	 stark	 zerklüfteten	
Halbwüste.	 Nach	 der	 Besichtigung	 dieser	 Lawra	 (Einsiedelei)	 wandern	 wir	 hinauf	
zum	 Udabno-Kloster	 (rauf	 und	 runter	 250m,	 Wanderzeit	 ca.	 2	 Std.).	 Unterwegs	
genießen	 wir	 einen	 traumhaften	 Ausblick	 über	 Aserbaidschan	 sowie	 wunderbare	
Höhlenmalereien.		
Danach	Weiterfahrt	in	die	Stadt	Kvareli.		-		Die	Region	Kachetien	ist	vor	allem	auch	für	gute	Weine	berühmt.	Seit	der	
Unabhängigkeit	 Georgiens	 wurde	 viel	 in	 die	 Qualitätssteigerung	 investiert,	 die	 Ergebnisse	 sollen	 beachtlich	 sein.	
Davon	wollen	wir	uns		-	natürlich	J 	-		persönlich	überzeugen	...und	besichtigen	ein	Weingut,	in	dem	Weine	sowohl	
nach	der	westlichen	als	auch	nach	der	traditionell	georgischen	Methode	hergestellt	werden,	und	probieren	sie.	
Abendessen	und	
Ä		Übernachtung	in	Kvareli	im	Hotel	Royal	Batoni	3*		www.batoni.ge			
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5.	Tag:		Dienstag,	17.9.			! 			�  SADACHLO	(Grenze)	-	HAGPHAT	-	DILIJAN		(ARMENIEN)		-			(F,	A) 
Wir	 begeben	 uns	 zur	 armenisch-georgischen	 Grenze	 bei	 Sadachlo,	 verabschieden	
uns	 vom	 georgischen	 Reiseleiter	 und	 werden	 durch	 den	 armenischen	 Reiseleiter	
gegen	13	Uhr	empfangen.		
Fahrt	 zum	 architektonischen	 Klosterkomplex	 Haghpat	 (976	 n.	 Chr.),	 der	 zu	 den	
herausragenden	 Werken	 der	 mittelalterlich	 armenischen	 Architektur	 gilt	 und	
UNESCO-Weltkulturerbe	 eingetragen	 ist.	 Weiterfahrt	 in	 	 den	 	 Kurort	 Dilijan.	 Die	
Leute	sagen:	"Hätte	das	Paradies	Berge,	Wälder,	und	Mineralquellen,	dann	wäre	es	

wie	Dilijan."	Die	natürliche	Schönheit	von	Dilijan	ist	so,	dass	man	die	Gegend	auch	"die	kleine	armenische		Schweiz"	
nennt.		Abendessen	und		
Ä		Übernachtung	im	Hotel	Dilijan	Resort	4*		www.hoteldilijan.am		
	
6.	Tag:		Mittwoch,	18.9.			! 			� 	SEVANSEE	-	NORADUZ	-	SELIM	-	PASS	-	GORIS				-			(F,	A)	
Der	 riesige,	 tiefblaue	 Sevan-See,	 der	 ca.	 5%	 der	 Fläche	 Armeniens	 bedeckt,	 liegt	 etwa	 2.000	 Meter	 über	 dem	
Meeresspiegel	 und	 ist	 damit	 der	 zweithöchste	 Süßwassersee	 der	 Welt.	 Wir	
besuchen	 das	 Kloster	 auf	 der	 Halbinsel	 von	 Noraduz	 und	 anschließend	 den	
alten	 Friedhof	 mit	 den	 für	 Armenien	 typischen	 Khachkars	 (Kreuzsteine)	 aus	
dem	 Mittelalter.	 Wir	 überqueren	 den	 Selim-Pass	 und	 besuchen	 die	 dortige	
Karawanserei,	 die	 laut	 einer	 Inschrift	 auf	 Armenisch	 und	 Arabisch	 1332	 vom	
Prinzen	Kesar	Orbeli	erbaut	wurde.	Sie	zeugt	von	der	Bedeutung	dieser	Route	
als	 Teil	 der	 Seidenstraße.	 	 -	 	 Wir	 fahren	 weiter	 zur	 Stadt	 Goris,	 eingebettet	
zwischen	 grünen	 Hügeln	 und	 Bergen,	 in	 reizvoller	 Lage	 und	 mit	 vielen	
frühzeitlichen	Wohnhöhlen.			-			Abendessen	und		
Ä		1.	Übernachtung	in	Goris:	Hotel	Goris	4*			www.hotelgoris.am	
	
7.	Tag:		Donnerstag,	19.9.			! 			� KHNDZORESK	-	TATEV			-			(F,	A)	
Heute	fahren	wir	zum	Höhlendorf	Khndzoresk.	Hier	gibt	es	viele	alte	Siedlungen,	die	gerade	darauf	warten,	entdeckt	
zu	werden.	Wenn	der	Wunsch	besteht,	kann	man	über	die	Hängebrücke	entlang	der	Höhlen	wandern.		Weiterfahrt	

ins	Dorf	Halidzor.	Von	hier	nehmen	wir	die	längste	(!)	Pendel-Seilbahn	der	Welt	
ohne	Stützpfeiler,	die	das	Gebirgstal	über	5,75	km	über-spannt	 (übrigens:	eine	
Konstruktion	 aus	 der	 Schweiz,	 eingetragen	 im	 Guinessbuch	 der	 Rekorde!)	 und	
gelangen	 zur	 Klosteranlage	 Tatev	 (UNESCO	 –Weltkulturerbe),	 ein	
architektonisches	 Meisterwerk	 aus	 dem	 10.	 Jahr-hundert.	 Es	 wird	 oft	 als	
„Kloster	gebaut	am	Rande	des	Nichts“	bezeichnet	angesichts	des	Abgrunds,	der	
sich	neben	dem	Kloster	auftut.	Rückfahrt	mit	dem	Bus,	um	die	Teufelsbrücke	zu	
besichtigen,	eine	natürliche	Brücke	aus	Felsgestein	über	einen	tosenden	Fluss.	

																																																																		Abendessen	und		
Ä		2.	Übernachtung	in	Goris	
	
8.	Tag:		Freitag,	20.9.			! 			� 	KARAHUNJ	-	NORAVANK	-	CHOR		VIRAP	-	JEREWAN			-			(F,	M,	A) 

Fahrt	 nach	 Sisian,	 um	 den	 Karahunj	 (armenisches	 Stonehenge	 aus	 aufgestellten	
Monolithen)	 zu	 besichtigen.	 Berühmt	 ist	 diese	 Ecke	 Armeniens	 aber	 auch	 für	 den	
Ziegenkäse.	Wenn	Zeit	bleibt,	besuchen	wir	eine	Käserei.		
Weiter	 geht	 es	 zum	Kloster	Noravank	 („Neues	Kloster“)	 	 -	 ein	 	 großes	 religiöses	und	
kulturelles	 Zentrum	 des	 12.	 Jahrhunderts	 in	 der	 Abgeschiedenheit	 einer	 wilden	
Gebirgsschlucht,	etwa	120	km	von	Jerewan		entfernt.				-			Mittagessen.			
Am	Nachmittag	fahren	wir	zum	Kloster	Chor-Virap	(4	-	17.	Jahrhundert),	kaum	weniger	
spektakulär	gelegen,	nämlich	vor	der	dramatischen	Kulisse	des	großen,	aus	der	Bibel	
bekannten	Berges	Ararat	(5137	m).	
Das	 	 Kloster	 	 hat	 eine	 reiche	 Geschichte,	 religiös	 wie	 weltlich.	 Es	 befindet	 sich	 im	
Ararat-Tal,	 gegenüber	 dem	 Ararat,	 mit	 dem	 die	 biblische	 Geschichte	 von	 der	 Arche	
Noah	 eng	 verbunden	 ist.	 Die	 Geschichte	 des	 Klosters	 ist	 auf	 Gregor	 der	 Erleuchter	

zurückzuführen,	der	das	Christentum	in	Armenien	einführte	und	als	der	erste	armenische	Katholikos	gilt.	Wir	fahren	
weiter	nach	Jerewan,	wo	wir	in	einem	Restaurant	zu	Abend	essen.	
Ä		1.	Übernachtung	in	Jerewan:		Hotel	Doubletree	by	Hilton	4*	 
								https://doubletree3.hilton.com/en/hotels/armenia/doubletree-by-hilton-hotel-yerevan-city-centre-EVNYEDI/index.html			
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9.	Tag:		Samstag,	21.9.			! 		�  JEREWAN	-	ETSCHMIATSIN	-	ZVARNOTS			(F,	M)	

Fahrt	nach	Etschmiatsin,	nur	20	km	von	Jerewan	entfernt.	Auf	dem	Weg	Besuch	
der	Kirche	St.	Hripsime,	die	als	ein	wahres	Juwel	von	Armenien	gilt.	Die	Kirche	
wurde	 zwischen	 den	 Jahren	 301	 bis	 303	 n.	 Chr.	 Unter	 der	 Herrschaft	 des	
armenischen	 Königs	 Tiridates	 III.	 und	 des	 ersten	 armenischen	 Katholikos	 St.	
Gregor	vom	Erleuchter	gebaut.		Treffen	mit	dem	Priester	in	der	Katedrale.	
Mittagessen.		
Rückfahrt	nach	Jerewan,	unterwegs	machen	wir	einen	Halt	bei	den	Ruinen	des	
Tempels	Zvartnots	 -	 die	Perle	der	Architektur	des	7.	 Jahrhunerts.	Der	Tempel	
Zvartnots	ist	in		der	UNESCO-Weltkulturerbeliste	eingetragen.				-				Freier	Nachmittags	in	Jerewan.		

Ä		2.	Übernachtung	in	Jerewan.	
	
10.	Tag:		Sonntag,	22.9.			! 			�  JEREWAN,	(F,	A)	

Orientierende	 Stadtrundfahrt	 durch	 und	 rund	 um	 Jerevan.	 Während	 der	
Tour	 werden	 wir	 den	 Republik-Platz	 mit	 traditionell	 armenischer	
Architektur,	 verschiedene	 Regierungsgebäude,	 das	 zentrale	 Postamt,	 die	
Nationale	 Gemäldegalerie	 sehen.	Wir	 besuchen	 das	 Historische	Museum	
mit	 seiner	 reichen	 Sammlung	 an	 Objekten	 und	 Dokumenten	 von	 der	
Steinzeit	bis	zum	Mittelalter.	Vor	dem	Museum	wird	der	Platz	durch	einen	
großen	Springbrunnen	belebt,	die	sogenannten	singenden	Fontänen.	

Zum	Verständnis	der	armenischen	Nation	 ist	es	unerlässlich,	sich	mit	dem	
Völkermord	an	den	Armeniern	von	1915	 im	osmanischen	Reich	auseinan-

derzusetzen.	So	besuchen	wir	das	Mahnmal	bei	der	„Schwalbenfestung“	Tsitsernakaberd.			-			Abendessen	in	einem	
Restaurant	und		

Ä		3.	Übernachtung	in	Jerewan	

 
11.	Tag:		Montag,	23.9.			! 			�  JEREWAN	-	MATENADARAN	-	GARNI	-	GEGHARD		(F,	M,	A)	
Nordöstlich	 von	Garni,	 oberhalb	 der	 Schlucht	 des	 Flusses	 Azat,	 liegt	 ein	 prächtiges	Denkmal	 der	mittelalterlichen	
armenischen	Architektur:	das	alte	Kloster	Geghard,	eingetragen	in	die	Liste	des	UNESCO-Weltkulturerbes,	teilweise	

auf	einem	Felsen	verborgen.	Danach	 fahren	wir	 zum	Tempel	Garni.	Der	heidnische	
Tempel	 Garni	 ist	 ein	 malerisches	 Denkmal	 aus	 der	 hellenistischen	 Zeit	 und	 ein	
beeindruckendes	Stück	der	alten	armenischen	Architektur.		
Mittagessen	in	einem	lokalen	Haus	in	Garni.		
Dort	haben	wir	Gelegenheit,	den	armenischen	nationalen	Brotbackprozess	„lavasch“	
und	Barbique	im	U-Herd,	genannt	„tonir“	zu	beobachten.		
Rückfahrt	 nach	 Jerewan.	 Wir	 besuchen	 das	  imposante, dabei aber schlichte 

Bauwerk des Matenadaran-Museums	 mit	 historischen	 Dokumenten	 aus	 ganz	 Europa	 und	 Asien	 von	 vielen	
Jahrhunderten.	Die	erste	Kopie	der	Bibel	und	die	Evangelien	faszinieren	mit	ihren	schönen	Miniaturen.		Abendessen	
und	 
Ä		4.	Übernachtung	in	Jerewan	
	
12.	Tag:		Dienstag,	24.9.			! 			�  ASCHTARAK	-	TALIN	-	GJUMRI			(F,	A) 
Sobald	 man	 sich	 Aschtarak	 nähert,	 ist	 man	 von	 der	 durch	 den	 Fluss	 geteilten	
grünen	 Stadt	 mit	 ihren	 niedrigen	 Häusern	 und	 den	 zwischen	 Bäumen	 heraus-
ragenden	Kirchtürmen	zu	beiden	Seiten	einer	Schlucht	begeistert.	Hier	besuchen	
wir	die	Kirche	Karmravor.		
Dann	 erleben	wir	 ein	 farbenfrohes	 Folklore-Event	 im	Proschyan-Musem.	 Dieses	
Museum	 hat	 sich	 der	 Pflege	 und	 Weitergabe	 alter	 armenischer	 Bräuche	
verschieben.	 Weiterfahrt	 und	 Besichtigung	 der	 Stadt	 Talin,	 wo	 sich	 eine	
imposante	Kathedrale	befindet.	Diese	Kuppelbasilika	wurde	in	der	zweiten	Hälfte	
des	7.	Jahrhunderts	erbaut.	Ankunft	in	Gjumri.		
Abendessen	in	einem	Fischzuchtrestaurant		und	
Ä		Übernachtung	in	Gjumri:	Hotel	Araks	3*		www.arakshotel.am 
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13.	Tag:		Mittwoch,	25.9.			! 			�  BAVRA	(Genze)	-	WARDSIA	-	ACHALZICHE	(GEORGIEN)				(F,	M,	A)	 
Am	Vormittag	Fahrt	zur	die	armenisch-georgische	Grenze	bei	Bavra.	Abschied	von	der	armenischer	Reiseleitung	und	
Empfang	durch	georgischen	Guide.	
Weiterfahrt	über	Khertvisi,	eine	der	ältesten	befestigten	Ortschaften	 (10.	 Jahrhundert)	auf	georgischem	Boden,	wo	
wir	 einen	 kurzen	 Halt	 zum	 Fotografieren	 machen.	 Danach	 geht	 es	 weiter	
nach	Wardsia	zum	Besuch	der	Höhlenstadt,	die	aus	3000	Höhlenwohnungen	
bestand	und	bis	 zu	50.000	Menschen	Unterschlupf	bieten	konnte.	 Errichtet	
wurde	sie	 im	Goldenen	Zeitalter	Georgiens	 im	12.	Jahrhundert.	Künstlerisch	
ausgestaltete	Räume,	verbunden	durch	lange	Gänge,	alle	von	Menschenhand	
im	 Felsen	 vor	 über	 800	 Jahren	 herausgehauen,	 dazu	 tropfendes	 eiskaltes	
Wasser	aus	dem	nackten	Fels	und	sehr	schöne	Fresken.					
Mittagessen	bei	einer	lokalen	Familie	mit	Forelle	am	Spieß.		
Danach	Weiterfahrt	nach	Achalziche,	wo	wir	zu	Abend	essen.	

Ä		Übernachtung	in	Achalziche:	Hotel	Lomsia	3*		www.lomsiahotel.ge	  
 
14.	Tag:		Donnerstag,	26.9.			! 			�  STALINKULT	und	KATHEDRALEN			(F,	A) 
Stalin	wurde	als	Sohn	eines	Schusters	in	der	Stadt	Gori	geboren;	um	seine	Biographie	ranken	sich	viele	Legenden,	bis	
heute	wird	an	diesen	 fleißig	weitergestrickt.	 Im	Stalinmuseum	könnte	man	staunend	erfahren,	welche	Auswüchse	

der	Personenkult	bis	heute	treibt		–		Geschichtsklitterung	aus	Absurdistan...!	

Ein	 wichtiger	Handelsplatz	 an	 der	 Seidenstraße	 war	Uplisziche	 (1.	 Jahrtausend		
v.	Chr.)	 in	der	Nähe	von	Gori.	Doch	die	eindrucksvolle	Höhlensiedlung,	die	wir	
heute	 besichtigen,	 war	 schon	 in	 der	 Bronzezeit	 besiedelt.	 Man	 findet	 unter	
anderem	eine	Apotheke	und	ein	Amphitheater.	
Auf	dem	Weg	nach	Tiflis	 (Tbilissi)	besichtigen	wir	die	Kathedrale	von	Mzcheta,		
in	der	sich	der	Leibrock	Christi	befinden	soll.		
Abendessen	in	einem	Restaurant	und			

Ä		Übernachtung	in	Tiflis:	Hotel	Astoria	Tbilisi	4*		www.astoriatbilisi.ge		 	
 
15.	Tag:		Freitag,	27.10.			Q 		�  Heimreise		

Rückflug	von	Tiflis	(Tbilissi)		zum			Ausgangsflughafen		
																																																										 	in	Spanien	oder	Deutschland		
Nach	dem	Frühstück		

Ä		Transfer	vom	Hotel	zum	Flughafen	und	assistierter	Check-in.	
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Leistungen:	

Flüge:				Barcelona	(od.	Deutschland)	-	Istanbul	-	Tiflis		
	 Tiflis	-	Istanbul	-	Barcelona	(od.	Deutschland)	
alle	Flughafensteuern	und	-gebühren		
14	x	Übernachtung	mit	Frühstück	in	guten	Mittelklassehotels	im	Doppelzimmer	
(Einzelzimmer	mit	Aufschlag:	EUR	390.-)	
dazu		 11	x		Abendessen		und	
	 		4	x	Mittagessen		(jeweils	ohne	Getränke)	

Rundreise	in	komfortablem	Reisebus	
alle	Eintrittsgelder	für	o.	g.	Besichtigungen			
deutsch-sprechende	Reiseleitung			
Insolvenzversicherung	
-		Nicht	enthalten:		 	Reiseversicherungen		(Kranken-	und	Rücktrittversicherung)	
	 	Flug	/	Transfer		Palma	-	Barcelona		(am	13.9.	vormittags)	
	 																													Barcelona	-	Palma		(am	27.9.	abends)	
	 	ggfls.	Foto-	und	Videogebühren	
	 	Trinkgelder		
	
Preis	pro	Person:			EUR		1.969,-	
	
	

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	"-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	
Information	und	Anmeldung	bei	

Deutschsprachige	Evangelische	Gemeinde	auf	den	Balearen	
Gemeindebüro	Mallorca	

C./	Bellavista	-	H,	N°	3,	07600	S’Arenal,		Email:		info@kirche-balearen.net	,		Tel.	(+34)	971	743267		

oder	direkt	bei	

Pfr.	Hanns-Henning	Krull,	Email:		hh.krull@gmx.net			oder			hh.krull@icloud.com		
Tel.	(+34)	971	235243		bzw.		(+34)	636	755529	

	
¨				Ich	habe	Interesse	an	der	Studienreise	nach	Georgien	und	Armenien	im	September	2019		
									und	melde	mich	dazu	an:							alleine						¨																																		zu	Zweit				¨							

									Ich	möchte	reisen:	ab	/	bis	Barcelona				¨											ab/bis		Deutschland				¨			

	
	
				NAME(N):		…………………………………………................………….........…………		Geb.	Dat.	…………..………….……………..	
					
																								…………………………….......………….........………......…...……………		Geb.	Dat.	……….…..………………………..	
	
				ANSCHRIFT:		………………........................…..........…......………...……………………………………………..……….....………..	
	
				……………..................…………………….............………………….............…………………………………………..………….....……		
	
				TEL.:	…………………...................……....…......……..	E-MAIL:	…………….................…………...……………..…………………	
	
	

(Bitte	alle	Vornamen	und	Namen,	wie	im	Ausweis	angegeben,	und	Rufnamen	ggflls.	unterstreichen)	
	


