Verein Flühlenmühle
3203 Mühleberg

Vereinsausflug zu den Unterirdischen Mühlen 2.9.2017
Am Samstag 2. Sept. machen unseren schon fast traditionellen Vereinsausflug.
Ich möchte Euch diesmal gerne ins Welsche entführen.
Wir fahren mit dem Bus über Neuenburg dem Jurahang entlang, wo wir eine wunderschöne Aussicht auf den
See haben, zu den unterirdischen Mühlen am Col-des-Roches.
Ankunft ca. 9:30
dort gibts Kaffe und Gipfeli oder Taillaule
Anschliessend werden wir eine Führung durch die Mühlen bekommen.
Die Anfänge dieser Mühlen in einem unterirdischen Wasserfall stammen aus dem 17. Jahrhundert und zeugen
von unerschütterlichem Tatendrang und Fantasie. Wir werden von jemandem durch die wechselvolle Geschichte
geführt.

Denkt daran, dass es in den Mühlen das ganze Jahr nur 7°C kalt ist und eine warme Jacke von Vorteil ist.
Wer die Mühlen schon früher zu genüge gesehen hat darf sich auch gerne die Wanderausstellung

„VERDINGKINDER REDEN - ENFANCES VOLÉES „ anschauen welche zur Zeit im Museum Halt macht.
Danach werden wir uns in einem Restaurant in der Nähe zum Mittagessen niederlassen. Im Moment ist ist noch
nicht ganz klar in welchem. Gibt es doch in der Region einige schöne und gute die in Frage kommen.
Wenn alle satt sind fahren wir wieder in‘s „Unterland“ dort habe ich für Euch noch ein paar „wässrige“
Überraschungen mit zwei Spaziergängen. (wer nicht gut zu Fuss ist bleibt einfach im Bus.)
Den Nachmittag lassen wir im Garten von Cornelia Treuthardt und Stöff Aebi in St. Blaise bei Kaffe und Kuchen
ausklingen.
Ich freue mich auf einen spannenden schönen Tag mit Euch

This
Die Kosten sind noch nicht alle zusammengestellt. Es wird etwa in folgendem Rahmen sein: (je mehr mitkommen umso günstiger für die Einzelperson)
Busfahrt: 20.—
Kaffe und Gipfeli 6.—
Eintritt in die Mühlen: 13.—, 12.— oder 7.— (Erw./AHV/Kinder)
Mittagessen ca. 30.—
Zvieri 10.—

Fahrplan:
Rosshäusern: 7:50 Uhr danach
Allenlüften,
Mauss,
Trülleren,
( jeweils bei den Bushaltestellen)
und Gümmenen (vor der Bücke)
oder lasst es mich wissen wo Ihr einsteigen möchtet.

.....................................................................................................................................................

Ich/ wir nehmen gerne am 2.9. Am Ausflug in den Jura teil:
Name: ...................................................
Tel: (wenn mögl. Natel)..................................
Adresse: ............................... .............. ...........................................
Anzahl Pers: .....................
Einstieg in:.........................

BItte anmelden bis spätestens 26. August. (wer nachher noch kommt wird auch mitgenommen wenn es
noch Platz hat)

