Arbeitskreis Rivoli

Der AK. Rivoli plant eine Bürgerreise nach Rivoli vom 30.05.2018 bis
03.06.2018.
· Nachdem FIAT nicht mehr in Torino ist, ist dort ein Loch entstanden.
Die Stadt muss sich neu definieren. Es gibt den Wunsch sich über
Kultur neu zu definieren. Torino hat hier einiges zu bieten. Torino ist
die Stadt der Savoier ( Spätbarock )und damit ganz anders wie andere
italienische Städte. Wir würden gern dies unter sachkundiger Führung
an einem Tag vorstellen.
· Slow Food - Diese Feinschmecker - Kultur ist im Piemont in der
Gegend von Rivoli entstanden. Es gibt hier erlesene Weine, Trüffel,
exotische Rinder, ............. das würden wir an einem weiteren Tag
probieren .
· Die Colli torinesi sind eine liebliche Hügellandschaft in der Nähe von
Rivoli und Torino. Das werden wir an einem Tag erwandern ( und auch
kulinarisch erkunden. Der CAI (Alpenverein in Rivoli) wird uns
begleiten . Der CAI hat uns dies wärmstens empfohlen.
· Treffen mit Rivolesen: Wir planen auch ein Treffen mit Rivolesi .
Einmal mit der UNI-3 (vhs in Italien) Die Rivolesen dort haben ein
Interesse, Kontakt mit Ravensburg aufzunehmen. Wir haben auch
vor, Kontakt mit der Comune aufzunehmen. Familie Misuraca wird
uns dabei begleiten .
· Wir werden mit dem Bus fahren und im Hotel Davide in Rivoli
absteigen. Die Kosten / Pers. dürften insgesamt zwischen 400,- und
500€ /Pers. liegen. Die Kosten hängen entscheidend von der Qualität
des Essens und sonstigen Vergnügungen ab. (Slow-Food) - das
sollten wir bei einem Treffen besprechen. Ich glaube wir kommen zu
einer zufriedenstellenden Lösung.
· Ansprechpartner: Michael Gonser - am Sennerbad 10/1 - 88212 Ravensburg
- 0751-3558974 - WhatsApp 0176-40581783 - michael.gonser@web.de –
Die Reise ist ausgebucht, aber wenn noch jemand mit möchte, kann er/sie
sich auf Warteliste setzen lassen. Es kommt ja bei jeder Reise vor, dass
noch Absagen kommen.

