Anmeldung
Wir freuen uns über Anmeldungen über unsere Webseite (unter Reisen), alternativ senden Sie uns bitte das ausgefüllte Anmeldeformular zu und überweisen Sie
die Anzahlung von € 300 auf das Konto bei der KSK Tübingen
IBAN: DE88 6415 0020 0000 1090 42 • BIC / SWIFT-Code: SOLADESITUB
Stichwort „Southwest“
Mit Eingang der Anzahlung auf unserem Konto ist das Programm verbindlich
gebucht. Eine frühe Anmeldung ist wegen der begrenzten Platzzahl sehr empfehlenswert.
Bitte senden an:

Deutsch-Amerikanisches Institut Tübingen
Karlstraße 3, D-72072 Tübingen (Fax 07071 - 795 26 26)
Ich melde mich an für die Sprachreise „Exploring the Native American

Southwest“
Ich bin Mitglied beim Deutsch-Amerikanischen Institut
Tübingen oder einem der baden-württ. Partnerinstitute
Ich bin noch kein Mitglied, würde es aber gerne werden,
schicken Sie mir entsprechende Informationen zu
(Einzelmitgliedschaft pro Jahr 30 €)

Name – Vorname des Teilnehmers (genau wie im Reisepass)
Straße – Nr.
PLZ – Ort
Land 					Geb. Datum
E-Mail

Preise und Programmänderungen
Sämtliche Reisen sind sorgfältig
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kalkuliert. Das DeutschAmerikanische Institut behält sich
vor, den Reisepreis zu erhöhen,
wenn sich unvorhersehbar für das
Deutsch-Amerikanische
Institut und nach Vertragsschluss
die nachfolgend bezeichneten
Preisbestandteile aufgrund von
nicht vorher einzuschätzenden
Umständen erhöhen oder neu
entstehen, z.B. Wechselkurse für
die betreffende Reise, Beförderungskosten (insbesondere wegen
Flugpreisverteuerungen), Abgaben
für bestimmte Leistungen, Flughafengebühren oder Sicherheitsgebühren in Zusammenhang mit
der Flugbeförderung. Eine etwaige Preiserhöhung wird den Teilnehmern unverzüglich mitgeteilt.
Rücktritt
Der pauschalierte Anspruch auf
Rücktrittsgebühren beträgt mindestens die jeweilige Höhe der
Anzahlung. Abhängig vom Rücktrittszeitpunkt betragen die Stornokosten bis zu 100% des Preises.
Bitte beachten Sie unsere AGB auf
der Website.

Veranstalter und Haftung
Das Deutsch-Amerikanische Institut Tübingen haftet gemäß des
deutschen Reiseveranstaltergesetzes im Rahmen der Sorgfaltspflicht
für die
• gewissenhafte Vorbereitung der
Reise
• sorgfältige Auswahl und Überwachung der Leistungsträger
• Richtigkeit der Beschreibung aller
in diesem Prospekt genannten
Dienstleistungen
• ordnungsgemäße Erbringung der
vertraglich vereinbarten Reiseleistungen.
Der Veranstalter behält sich vor,
Programme bei zu geringer Teilnehmerzahl abzusagen.

Exp lorin g th e
Native Ame rican
South we st

2019
A Study Tour to Albuquerque,
Santa Fe and Taos, New Mexico
Sa. 27.07. – So. 11.08.2019

Tel. Privat					Tel. geschäftlich
Tel. Mobil
Besondere Interessen
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die in der Programmbroschüre und auf
der Website aufgeführten Bedingungen an.

Ort Datum

			

Unterschrift

Beratung:
Kim Schafhauser
d.a.i., Karlstraße 3, D-72072
Tübingen
Tel.: 07071-79526-12
reisen@dai-tuebingen.de

Deutsch-Amerikanisches Institut
German-American Institute

www.dai-tuebingen.de

Study Tour

www.dai-tuebingen.de

Exploring the Native American Southwest

“Can you believe this Western sky
The clouds that often float right by
The colors that show in the West
As the sunsets are the best
No matter where you‘ll ever roam
The West is where you will call
home.”
Poetic Cowboy ©July 1997

The American Southwest – a
region whose history is as vibrant,
as colorful, as stark, and as tough
as the people who call it home.
Here the ideals of Manifest
Destiny, the call to settle the
wild, to tame the land has been
felt throughout its long history.
Native
American
culture
plays a very important role in
the cultural fabric of the region.
This influence can be seen in the
colorful artisan crafts and adobe
buildings.

Albuquerque, Santa Fe and Taos
are the ideal places to learn
more about life in the American Southwest. Our two-week
program consists of presentations
given by experts and excursions
into the cities and the surrounding area. You will get an exclusive behind-the-scenes look at the
Southwest and experience its
uniqueness and cultural diversity.
You will gain a deeper background into the region, as well
as individual firsthand experience which will give you an unparalleled possibility to expand
your knowledge of the American
Southwest and enjoy yourself in
the process!
Before we go into the field, we will
spend a day at the University of New
Mexico and learn about Native American history, politics and languages.

During the following days, we will
have the opportunity to watch a
juvenile court in session and talk
to the Pueblo judge in person.
We will visit the Native American
Community Academy (NACA),
which was founded in 2004 with
the commitment to better educate
native American children from all
around New Mexico. We will also
have the opportunity to visit Taos
Pueblo, the only living Native American community designated both a
UNESCO World Heritage Center
and a National Historic Landmark.

Jemez Pueblo and the legendary
Corn Dance in the Santo Domingo Pueblo and deepen your
understanding of the spiritual
world of the Pueblo Indians. Visits
of the oldest church in the US,
the government building (Round
House) in Santa Fe, an Open-Air
Concert in the Botanical Gardens
of Albuquerque, a visit of the world
famous opera in Santa Fe as well
as short dips into the urban university world and the colonial „Old
Towns“ in Albuquerque and Santa
Fe are also part of the program.

One afternoon is dedicated to
Curanderismo, traditional healing
of the Americas. You will have the
opportunity to take part in a Native
American sweat lodge ceremony.
The highlight of our trip are the
ceremonial dances in the „pueblos“.
Admire the sacred dances in the

During our trip with the thirdlongest single span tramway in
the world, you can breathe the
fresh air and enjoy the unique
view of Albuquerque and the
breath taking Southwestern landscape.

Price includes:
• All program costs and fees
• Local Transportation
• Stay with host family
• Motel in Taos for one night
(double occupancy)
• Welcome Breakfast
• Good-Bye Celebration Dinner
• Other accomodation possible
with additioinal costs
Not included:
• Flights
• ESTA fees
• Travel and health insurance
(required by Unravel Travel, Inc.)
• Lunches and dinners (provided
by hosts if possible)
Optional, not included in price:
• Botanical Garden Visit and
Open-Air Concert
• Opera and Fancy Tail Gate 		
Dinner; transportation to Santa
Fe and back home provided
• Tramway Trip to the Sandia
Mountains, the third longest
single span tramway in the 		
World - Swiss engineering! 		

Fotos: © Christoph Schnittert

Zielgruppe:
Alle an der amerikanischen Kultur
Interessierten, insbesondere auch
Lehrer*innen aller Schularten und
Unterrichtsfächer
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt!
(Min: 10, Max: 12)
Preis: 1.945€
d.a.i.-Mitglieder: 1.895€
Anmeldeschluss 31.03.2019

