BE

BETA)(
trE;:r

Anmeldungen und
Kontakt

museen

Anmeldungen bis 7 Tage vor
dem gewünschten Ausflug

»

per Telefon unter der
BETAX Gratisnummer:

0800 903 090, Stichwort
«

»

M useu mstaxi»

per E-Mail mit Betreff
«lVuseumstaxi» an:

»

bestellung@betax ch
per Post mit beiliegendem
Talon an: BETAX,
«

lV

useumstaxi», Stöckack-

erstrasse 60, 3018 Bern
Die Teilnehmerinnen und

Teilnehmer werden 24
Stunden vor dem Ausflug

persönlich kontaktiert und
über die individuelle Abhol
zeit informiert

Fragen oder weitere
lnformationen zum
Museumstaxi:

»

.d
.!

Nelli Lang,

L
tt

Co-Projektleiterin
Museumstaxi, Telefon:

078 643 36 30
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Sie waren schon längel niaht mehr im
Museurn? Zu umstandl ch der Weg? n Beg e tung macht
Ku tur mehr Freude?
dem Motto

-

Da haben wir etwas für 5 el Nach

Praktische lntormätionen
sen onnnen und Senroren, d e auf dem Geb et der Stadt
Bern zu Hause s nd, werden dahe m abgeholt und zum

Museum beg

«Bitte einsteigen
und hetzlich willkommen»»
15 Mar 2013 cine Reihe von
begleiteten Museumsausflü9en für Berner
Seniorinnen und Senioren ab 60, dre ntcht mehr
ganz so mobrl s nd Das Mlseumstax btingt 5 e von Tur zu

e

tet

sen orinnen und 5enroren, d e ausserha b der Stadtgrenze

wohnen, konnen am P ck-up-Punkt be m
Hauptbahnhof Bern abgeho t werden

N,4

chgass am

b etet das lvluseum5tax ab

Tür, n den Museen erwarten

5 e ein spez e les Programm,

bstständig Anre sende werden m jewei iqen Museum
Lrm 14 45 Uhr vom MuseumstaxiTeam begrüsst

Se

Die maximale Te lnehmerzah regtbei l2Personenpro

Zeit für e nen Kaffee und v e e neue Begegnungen

Ausflug

Die Prolektpartner BETAX und der Vere n der Museen

Dre Ter nahme an den Ausf ügen kostet pro Tour a les

rm Kanton Bern haben fur

S e einen Fahrplan zusammenge5te lt und sorqen gemernsam mrt den beterlgten
I\/luseen für d e professione le Beqlertung der Ausf ü9e Das
Museumstax holt sie zu e ner rnd vidueLl vere nbarten Zeit

zu Hause oder am Prck up-Punkt be m Hauptbahnhof Bern
ab und bringt sre am Endc des Ku turausf ug5 sicher zurück
Qualtät und gute E.lebn s5e s nd uns w cht q Aus d esem

inklus ve 5 Franken Der Beitrag wrrd lewei s be m

des Museumstaxis:

It

anbieten.

D ese werden lewer s be m E nstieg erhoben
A les we tere zu Fahrp an und Anmeldunq f nden 5 e n

d esem Prospekt

nstieg

wir danken den sponsorinnen und sponsoren

Grund ßt dre T€ nehmerzrh pro AusflLrq auf l2 Peßonen
beschrankt
Dank dem gro5szüg gen Engagement unserer Sponsoren
können wir d e Ausf uge zum Preis von 5 Franken

E

erhob-"n
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Wir freuen uns auf sie!
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Museum für
Kornmunikatlon, Ee'tr
n der Ausstellung «Nah
und fem - Me]tt(hen
und ihre M€dien» lassen

Xul§tmu3cum Bc r

wir uns auf eine Zeitreise

ersten symboli5tischen
Werke entstanden, spielten

Museum larn
Barn
Von «C' st la vie» zu
«Satare - lronie
Bernhardinei «Barry»
- Groleske». Paul K ee
und von Afrika bis zu
und wertere Künstler seiner
den Riesenkristallan des Zeit kommentieren kritisch.
Planggenstocks erwartet mit viel Humor, aber ohne

Schweizer Künstler wie Fer-

uns ein spez eller Rundgang

d nand Hodler oder Carlos

kreuz und quer durch d e

schwabe elne zentrale Rolle
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durch die Geschichte der
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b s heute entführen
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«Mythos und Geheimnis. Der Symbolismus
ünd die S(hweizer
Künsller». Als 1890 die
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an der Wende zum 20
lahrhundert
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besu(h und

,0ll

Psychi.trio-MurGum
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«Zwis(hen häusli(her
Itgend und wahn-
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Kunstobiekle und kostbarste Textilien erwarien

urd Brauchtum
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sinn». uber die Werke von

auf einem Rundgang durch

Patientinnen und Patienten

uns in der wunderschönen

die Lokalgeschichte Krauch

öffnen sich besondere Ein
blcke in das Anstaltsleben
von 1900 bis helte

Umgebung von Riggisberg
und erzählen in ihrer ganzen

thals wach Die Geschichte
des Thorbergs und der

eine Sch\,veiz ohne Berge
Der Schweizer A pen-Club

Pracht Geschichten über ihre

sandsteinbrüche sorgen für

hat dre Schweiz in den

Herkunftunddesammle-

spezrelle

E nbl(ke
rlr l2 45 llL,rrJm5
l!!üar ufd Kaller l,l .15

letzten 150.lahren mitge-
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Anmeldetalon
L,lt d esem

Ta

on körnen sie s ch für eiien oder mehrere Ausflüge anmelden Aternatv erfolgt die AnmeldLng perTe efon oder E'l\,4a B tte

beachten Sie dieweteren Angaber und Konditionen z!rAnmedunq im Prospekt

Teilnahme am Ausflu9
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Eemerkungen:
E.Ma (fa svorhanden)
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«Museumstaxi»
Stöcka(kerstrasse 50
3O18 Bern

