
 
 

 

EINLADUNG  
Helferausflug   Lyon   2019  

 
Programm  
 
Das   Murten   Licht-Festival   ladet   alle   Helfer*innen   zu   einem   Ausflug   ans   Licht-Festival   nach  
Lyon   ein   und   organisiert   die   Hin-   und   Rückfahrt   mit   dem   Car.  
 
DATUM:   Freitag   6.   Dezember   2019  
 
HINFAHRT:   

● Treffpunkt   in    Murten    um    14:30   Uhr    auf   dem    Viehmarktparkplatz.  
● Transport   mit   dem   Car.   Dauer   der   Fahrt:   je   nach   Verkehr   ungefähr    3,5   bis   4   Stunden.  
● Die   Ankunft   in   Lyon   wird   so   geplant,   dass   wir   vor   dem   Start   des   Festivals   vor   Ort   sind.  

So   haben   wir   genügend   Zeit   und   können   den   Abend   in   vollen   Zügen   geniessen.  
 
RÜCKFAHRT:   

● ab   22:00   oder   23:00   Uhr    (je   nach   Anzahl   Anmeldungen   können   wir   allenfalls   zwei  
Abfahrtszeiten   anbieten)   

● Ankunft   in   Murten:   zwischen   02:00-03:00   Uhr   morgens   (je   nach   Abfahrt   in   Lyon)  
 

Anmeldungen  
 
Bitte   vergesst   nicht,   euch   online   anzumelden!   Hier   geht   es   zum    Anmeldeformular .  
 

Informationen  
Zusätzliche   Informationen   findet   ihr   unter:    https://www.fetedeslumieres.lyon.fr/fr   
Das    Programm    des   “Fête   des   Lumières”   wird    Mitte   November   veröffentlicht .  
 
→   Wir   werden   einige   Programmhefte   in   Papierform   erhalten,   jedoch   nicht   genügend   für   alle.  
First   come   -   first   serve!  
→   Für   diejenigen   die   ein   Smartphone   haben   empfehlen   wir   im   Voraus   die   App   oder   das  
Programm   in   pdf-Form   herunterzuladen.   
→   Vor   Ort   kann   man   dan   das   Programm   gratis   in   Papierform   beziehen   (im   Tourismusbüro   oder  
an   den   Verkaufspunkten   “Chalets   Fête   des   Lumières”).  
 
Verpflegung:   
Es   gibt   ein   paar   einfache   Essens-Stände   in   den   Gassen   von   Lyon.   Falls   ihr   lieber   gemütlich,  
traditionell   und   lokal   essen   möchtet,   anbei   einen   Tipp.  
http://lesbouchonslyonnais.org/restaurants/ .   Reservationen   erfolgen   individuell.  

 
Wir   freuen   uns   auf   zahlreiche   Anmeldungen   und   einen   erlebnisreichen   Abend   mit   euch!  
 
Kontaktperson   Koordination:    Janine   Hasler    licht2@murtentourismus.ch  
 
 
 

 
Murten   Licht-Festival,   P/A   Murten   Tourismus,   Franz.   Kirchgasse   6,   CH-3280   Murten,   +41   (0)26   670   51   12   

  info@murtentourismus.ch    www.murtenlichtfestival.ch  
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