Sehr geehrte Teilnehmer*innen,
Was erwartet sie auf einer Ausbilderreise nach Cornwall?
Außer Frage steht, dass Cornwall berühmt ist für seine Gärten. Allen voran sind die „Verlorenen Gärten von
Heligan für begeistertet Landschaftsgärtner unumgänglich. Auf unserer Studienreise können sie die Schönheit dieser Gärten währende eines Ausfluges auf sich wirken lassen. Aber dieses soll nicht das einzige Ziel
sein.
Ein Querschnitt durch die alte und neue Gartenkultur, durch Parks und formelle Anlagen führt auf der Reise
von London bis in den Westen des Landes. Dort entdecken wir das „Minnack Theater“ oder besuchen den
„Berg St. Michael“.
Schon auf der Hinfahrt sehen sie Highlights wie „Stonehenge“ und „Stourhead Gardens“. Auf der Heimreise
geht es über „RHS Rosemoor“ zurück nach London, wo wir „RHS Wisley“ als krönenden Abschluss besuchen.
Die Fahrt, die in einem komfortablen Bus stattfindet, wird durch regelmäßige Pausen für den Austausch zwischen den Teilnehmer*innen und zum Sammeln von Eindrücken genutzt.
Die Unterbringung findet in Hotels der Marke „Premier Inn“ statt oder wenn möglich in Hotels an der Küste
Cornwalls. Es ist vorgesehen, dass die Nächte zur Hälfte an der Nord- und Südküste verbracht werden, um
die wunderschöne Landschaft beider Teile entdecken zu können.
Das Programm beinhaltet Übernachtung und Frühstück, für Mittagessen und Abendbrot sind sie selbst zuständig. Unsere Reisbegleitung kennt die besten Lokalitäten in der Umgebung. Wir wissen aus Erfahrung,
dass Cornwall kulinarische Highlights bietet.
Neben den Besichtigungen der Gärten gibt es auch Zeit für Natur und Freizeit. So ist (wetterabhängig) ein
Nachmittag am Strand geplant, wo sich die ganz Wagemutigen auf einem Surfbrett ausprobieren können.
Ein weiterer positiver Aspekt der Reise ist die Gesellschaft. Der rege Austausch unter den Kollegen über
Fachthemen ist ein echter Zugewinn für unsere Teilnehmer.
Haben wir ihr Interesse geweckt? Haben sie Fragen? Melden sie sich gerne bei uns.
Jutta Lindner-Roth
Tel.: 0208/84830-28
Mail: j.lindner-roth@galabau-nrw.de

Seite 1 von 1

