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Liebe Teilnehmer*innen, 
 
heute sende ich einige Infos zu unserer Fortbildung „Spracharbeit mit Geflüchteten“ in 
Frankreich.  
 
Die Schulung findet in der Zeit vom 22. Oktober (Anreise bis 18.30 Uhr) bis zum 27. Oktober 
(Abreise nach dem Frühstück) hier statt:  
 
Association du Château de Ligoure 
Chemin De Pazat, 
87110 Le Vigen  
Frankreich 
 
http://chateau-de-ligoure.blogspot.com/ 
 
Unterkunft in schönen und sehr geräumigen 
Mehrbettzimmern zu dritt bzw. zu viert. 
Bettwäsche ist vorhanden (Schlafsäcke 
unnötig), aber Handtücher müssen mitgebracht 
werden wie auch festes Schuhwerk für Spaziergänge im Park bzw. Wald. Ein Schloss hat 
dicke Mauern, daher sind Wollpullover und Regenjacken in der Regel sinnvoll. 
 
Zur Fahrt: 
Da es keine öffentliche Nahverkehrsverbindung gibt organisieren wir mit den französischen 
Teilnehmenden den Transfer Bahnhof-Schloss am 22.10. und Schloss-Bahnhof am 27.10 
mit PKW, so dass die deutschen TN mit einem Zug von bzw. nach Paris kommen können. 
Am 22.10. holen wir sie um 18h33 ab (sie sollten also Flug bzw. Bahnfahrt so organisieren, 
dass sie den Zug ab Paris-Austerlitz um 14h52 erreichen und am 27.10. bringen wir sie 
rechtzeitig zum Zug, der in Limoges um 8h59 abfährt und in Paris-Austerlitz um 12h23 
ankommt.  
 
Wenn jemand aus Richtung Süden in Frankreich kommen sollte, gilt dieselbe Uhrzeit für den 
Treffpunkt am Bahnhof Limoges bzw. Transfer Limoges - Schloss.  
 
Die deutschen Teilnehmenden können gerne bei Fragen bei Gaëlle bei Peuple et Culture 
anrufen: 0033 5 55 26 32 25 - sie spricht sehr gut englisch. 
  



 

 
 
 
 

Achtung! Die Züge haben so oft Verspätung, dass in Paris genügend Zeit eingeplant werden 
sollte, um rechtzeitig zum Flughafen zu kommen. 
 
Rückerstattung der Fahrtkosten 
Die Rückerstattung erfolgt nach der neuen Reisekostenbestimmung des DFJW nach dem 
Training per Überweisung durch unseren französischen Partner. 
Dabei können wir reale Fahrtkosten bis maximal 0,24 Cent pro einfachen 
Entfernungskilometer zurückerstatten. Der Höchstsatz der Erstattung liegt, wie in der 
Ausschreibung angegeben, bei 250 Euro pro Person.  
Wir benötigen sämtliche Belege für die gesamte Hin und Rückfahrt incl. der Boardingpässe. 
Bitte – wenn möglich - eine Kopie der Belege mitnehmen.  
Personen, die mit dem PKW anreisen bringen bitte einen Ausdruck eines Routenplaners 
mit.  
 
Teilnahmebeitrag: 
Der gesamte Teilnahmebeitrag muss bis spätestens 15.10.2018 bei uns eingegangen sein. 
 
Zum Programm: 
Einen Programmentwurf sende ich anbei. Wir möchten einen Spezialitätenabend 
veranstalten, bitte bringt eine entsprechende Köstlichkeit zum Essen und/oder Trinken aus 
der Region mit in der ihr gerade wohnt. Diese werden wir uns dann gegenseitig vorstellen.  
 
  
Bei Fragen gerne im Büro anrufen – Danke ! 
  
Seba Maass 


