„Lassen Sie sich vom Charme des Juras verführen – kleine
mittelalterliche Städtchen, umrahmt von zarten Hügellandschaften.“

Das Centre St-Francois strahlt Ruhe und Entspannung aus. Alle Mitarbeiter/-Innen
waren immer sehr freundlich und haben uns zugehört. Mit allen Fragen durften wir zu
ihnen kommen oder wenn wir etwas brauchten. Schöne Zimmer, viele Möglichkeiten
auf der Terrasse und im Garten, nette Menschen und leckeres Essen machten es zu
einer schönen Unterkunft für die Ferienwoche.
Am ersten Tag machten wir am Vormittag einen Spaziergang durch die Altstadt von
Delémont und am Nachmittag besuchten wir die „Chapelle du Vorbourg“ – eine
kleine Kapelle am Felsen hoch oben in Delémont.
Bei strahlendem Sonnenschein fuhren wir am Dienstag mit dem Zug nach Biel,
verbrachten ein bisschen Zeit in der Stadt und machten anschließend eine
Schiffsrundfahrt auf dem Bieler See – herrlich.
Den dritten Tag gestalteten wir ruhig, mit verschiedenen Angeboten, sodass wir in
Kleingruppen unterwegs waren. „Le petit Chocolaterie“ besuchten einige von uns am
Vormittag, verbunden mit einem Spaziergang nach Delémont. Am Nachmittag wählte
jeder für sich aus, ob ein Besuch auf der Straußenfarm gut ist, das „musée
jurassienne d’art et d’histoire“ (Jura-Museum Kunst und Geschichte), das Städtchen
Porrentruy mit einem Café-Besuch oder ein gemütlicher Nachmittag am Hotel.
Donnerstag fuhren wir in den Zoo nach Basel, verbrachten eine schöne Zeit dort und
machten ein Picknick.
Pferde und das Jura – das gehört zusammen – und so besuchten wir am Freitag
„Creux des Biches“. Es ist ein Hof mit vielen sehr lieben Pferden, die wir
kennenlernen durften. Die Pferdebegegnung war sehr schön und wir waren sehr nah
an den Pferden. Wir durften nahe kommen, sie striegeln, bürsten und mit ihnen
spazieren gehen. Mittags stand grillieren auf dem Programm, was uns allen sehr gut
gefallen hat.
Lotto, auch das darf nicht fehlen und so machten wir dieses am Nachmittag. Da die
Ferienwoche am nächsten Tag schon wieder vorbei war, begannen wir auch, die
Koffer zu packen. Am Abend schenkte das Hotel uns noch einen Apéro und es gab
eine Foto-Show der Woche.
Eine erholsame Woche mit entspannten Menschen und schönen Momenten – ein
großes Dankeschön an alle Gäste und Ferienbegleiter/Innen.

