Adventprogramm / advent programme

Eine besinnliche Zeit
Adventprogramm 2021
A peaceful time - Advent programme 2021
In addition to the winter
cultural events in
Kufsteinerland, there are
also plenty of walks and
experiences to make
your holiday unforgettable! Draw inspiration
from the Advent ambience in the fortress town
in Kufstein and the eight
picturesque villages of
Kufsteinerland.
Experience the magic of
this peaceful time in the
Tyrolean mountains.

25. November bis 23. Dezember 2021
Neben den winterlichen Kulturveranstaltungen im Kufsteinerland gibt es auch Wanderungen und
Erlebnisse, die den Urlaub unvergesslich machen! Lassen Sie sich von der vorweihnachtlichen Stimmung in
der Festungsstadt Kufstein und den acht malerischen Dörfern des Kufsteinerlandes inspirieren.
Die Magie der stillen Zeit in den Tiroler Bergen erleben.
Eine ANMELDUNG zu den Programmpunkten ist erforderlich!
Wir bitten Sie, sich bis spätestens 16:30 h am Vortag des ausgewählten Erlebnisses in den örtlichen Infobüros oder online auf
unserer Homepage unter www.kufstein.com anzumelden. So
können wir sicherstellen, dass alles für Sie bestens organisiert
wird.
Die am Tag des gebuchten Programms gültigen
Covid 19-Vorschriften sind einzuhalten!
KOSTEN
Ohne KufsteinerlandCard (Gästekarte) fallen zu den genannten
Kosten noch pauschal € 10.- pro Person an.

Bei längeren Wandertouren oder bei Programmpunkten, bei
denen keine Einkehr geplant oder möglich ist, empfehlen
wir das Mitnehmen einer Brotzeit und von Getränken. Wir
bitten Sie, das Schuhwerk und die Bekleidung der Witterung
und dem Programmpunkt anzupassen. Je nach Witterung
und Wanderung raten wir zu Wanderstöcken.

Registrations
Please register by 16.30 on the day before the
chosen experience at the latest at the local
tourist information ofﬁces or online at
www.kufstein.com. You can rest assured that we
will organise everything for you.
Corona regulations in force on the
day of the booked programme
are to be adhered to!
Cost
Without a KufsteinerlandCard, a ﬁxed price of
€ 10 per person is charged for each item on the
agenda in addition to the speciﬁed costs.
TIP
During longer walking tours or programme
activities including a planned or possible
refreshment break, we recommend taking a
snack or drinks with you.
Please ensure that you wear shoes and clothing
appropriate to the weather conditions and event
in the programme. Sturdy footwear and warm
clothing are essential for winter walks. Walking
sticks can also be useful.
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Donnerstag 25.11/2.12./9.12./16.12. und 23. 12. 2021
Stimmungsvolle Winter-Wanderung zur
Thierberg-Kapelle
Diese Wanderung abseits vorweihnachtlicher Hektik führt uns vorbei
an verschiedenen Kreuzwegstationen hinauf zum Thierberg mit
seiner alten, romantischen Wallfahrtkapelle mit Einsiedelei und
einer ganz besonderen Weihnachts-Krippe. Wir nehmen uns Zeit,
einer Weihnachtsgeschichte zu lauschen, bevor wir noch den
prächtigen Rundblick auf Kufstein und das Inntal genießen.
Anschließend zelebrieren wir ein kleines Räucherritual, das schon in
alten Zeiten zum Wohlergehen für Leib und Seele eingesetzt wurde.
Den Rückweg treten wir vorbei an dem vielleicht schon vereisten
und winterlich angehauchten Hechtsee an.

Winter hike to the
Thierberg Chapel
The walk steers away from the hectic of
Advent and takes us past various points on
the Way of the Cross up to the Thierberg
with its old romantic pilgrimage chapel and
hermitage and a very special Christmas
nativity. We take the time to listen to a
story of Christmas before savouring the
magniﬁcent all-round views of Kufstein
and Inntal valley. We then celebrate with a
little incense-burning ritual. On the return
journey, we may well encounter an icy and
wintry Hechtsee lake.

Kufstein, Treffpunkt/meeting point Eislauf-Arena beim Parkplatz am „Fischergries“ • Zeit/time 10.30-14.30 h,
kostenlos für Gäste mit der KufsteinerlandCard! Anmeldung: am Vortag bis16.30 h! Ab 4 Personen!

Freitag 26.11./3.12./10.12. und 17.12. 2021
Embracing the peace of
Advent with the power
of the heart
Human energy specialist Helmut Payr
invites visitors to take part in a very
special walk to the wintry, Christmassy
Thiersee lake. Set your heart and true being
free and reconnect with your innermost
radiance so that you can shine from within.
The ideal balancing programme for the
frequent stresses of the Advent period.

„Herzwanderung“: Mit der Kraft des Herzens in die besinnliche Adventzeit
Human-Energetiker Helmut Payr lädt zu einer ganz besonderen Wanderung um den winterlich, weihnachtlichen Thiersee ein. Es geht um Stress-Freiheit, Inne-halten, Hinein-spüren, Los-lassen, Kraft-schöpfen und
Selbstwert-stärken. Entfalte dein Herz und dein wahres Selbst und komme wieder in Kontakt mit deiner innersten Leuchtkraft, damit du von innen heraus strahlen kannst. Gerade in der oft stressigen Vorweihnachtszeit ein ideales Ausgleichsprogramm.
Thiersee/Treffpunkt/meeting point Infobüro Thiersee • Zeit/time 10- 13 h
Kostenlos für Gäste mit KufsteinerlandCard! Anmeldung: bis spätestens am Vortag 16.30 h! Ab 4 Personen
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Freitag 3.12./10.12./17.12. 2021
Bad Häringer Krippen-Wanderung
Einer alter Tiroler Tradition folgend, dem „Kripperlschauen“,
begeben wir uns auf dieser Wanderung durch den ehemaligen
Bergbauort und heutigen Kurort Bad Häring. Laternenlicht
begleitet uns durch die Dämmerung von der Dorfkrippe mit
ihren lebensgroßen Figuren am Kirchplatz, zum Bergbaumuseum mit seiner einmaligen Bergbaukrippe und weiter den
Gesundheitsweg entlang zur „Hildegard von Bingen-Kapelle“
mit prächtiger orientalischer Krippe. Auch der idyllischen Antonius-Kapelle mit einer ganz besonderen vierteiligen Kastenkrippe statten wir einen Besuch ab. Am Ende unserer Wanderung
besuchen wir den Krippenbauer Peer, der uns noch allerhand
Interessantes rund um diese Tiroler Handwerkskunst erzählen
kann. Viele wunderschöne Krippen und handgemachten
Weihnachtsschmuck gibt es zu bestaunen.

Bad Häringer nativity walk
Bad Häring, Treffpunkt/meeting point Infobüro Bad Häring •
Zeit/time 16- ca.18 h • Kostenlos für Gäste mit der KufsteinerlandCard! Anmeldung: bis spätestens am Vortag 16.30 h! Ab 4 Personen!
Diesen Programmpunkt bieten wir auch in unserem
Wintererlebnisprogramm 2021/2022 immer freitags bis
zum 28. Januar 2022 an!

Freitag 26.11./3.12./10.12./17.12. 2021
Mit dem Nachtwächter durch das
vorweihnachtliche Kufstein
Mit Laterne, Umhang und Hellebarde führt unser Nachtwächter
durch die weihnachtlich geschmückten Gassen der Festungsstadt Kufstein und erzählt so manches G`schichterl aus früheren
Tagen, eine wahre Weihnachtsgeschichte und viel Interessantes
zu weihnachtlichen Tiroler Bräuchen. Wir werden in die Vergangenheit entführt und vom vorweihnachtlichen Flair der Stadt
verzaubert.

Through Kufstein in Advent with a night watchman
Equipped with a lantern, cape and halberd, our night watchman will guide
you through the Christmassy alleyways of Kufstein, sharing stories from
times gone by, a true Christmas tale and lots of interesting Tyrolean
customs.
Kufstein, Treffpunkt/meeting point Unterer Stadtplatz Marienbrunnen
Zeit/time 21 - ca. 22.30 h, kostenlos für Gäste mit der KufsteinerlandCard! Anmeldung: bis spätestens am Vortag 16.30 h! Ab 4 Personen!

According to the ancient Tyrolean tradition of
‘Kripperlschauen’ (visiting a nativity scene), this
walk takes us to through the former mining
town and current spa resort of Bad Häring.
Lanternlight accompanies us through the
twilight from the village nativity with its lifesize ﬁgures in the church square to the Mining
Museum with its unique mining nativity scene
and along the Health Trail to the ‘Hildegard von
Bingen-Kapelle’ chapel with its magniﬁcent
Oriental nativity. At the end of the walk, we pay
a visit to nativity scene constructor Mr Peer who
shares lots of interesting facts about this
Tyrolean craft. With plenty of beautiful
nativities and home-made Christmas
decorations to admire.
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Samstag 27.11./4.12./11.12. und 18.12. 2021
Torch-lit walk to
an energy centre
St. Nikolauskapelle

St. Nikolaus Kapelle in Ebbs

Fackelwanderung zum Kraftplatz St. Nikolaus-Kapelle in Ebbs
Auch die Natur beﬁndet sich im Advent, in der „stadn Zeit“, in ihrer Ruhephase.
Den Jahreslauf achten und im Einklang mit den natürlichen Rhythmen zu leben, das
wird bei dieser Wanderung spürbar. Auf unserem Rundweg ﬁnden wir diese in der
Natur sowie in uns selbst. Unser Ziel ist die über Ebbs thronenden St. Nikolaus-Kapelle
– ein ganz besonderer Kraftplatz. Den Rückweg treten wir im Schein der mitgebrachten
Fackeln an. Diese stimmungsvolle Wanderung lässt uns zur Ruhe kommen und ist eine
feine Einstimmung auf die Weihnachtszeit, abseits von Trubel und Hektik.

With this walk, you
can follow the course
of the year and live in
harmony with its
natural rhythm.
During the circular
walk, we discover this
both in nature and in
ourselves. Our
destination takes
us beyond Ebbs to
the towering
St. Nikolauskapelle
chapel - a very special
energy centre. We
complete the return
journey by torchlight.
This atmospheric walk
brings peace and
harmony and helps
you get in the
Christmas spirit, away
from the hustle and
bustle of everyday life.

Ebbs, Treffpunkt/meeting point Dorfplatz Ebbs (Parkplatz vor der Raiffeisenbank gegenüber der Kirche • Zeit/time
16 -18 h, kostenlos für Gäste mit der KufsteinerlandCard! Anmeldung: am Vortag bis16.30 h! Ab 4 Personen!

Idyllischer Winterspaziergang und
Wildkräuter-Räucherung

Idyllic winter walk and incense
burning of wild herbs

Zur Einstimmung auf die friedliche Weihnachtszeit kommen
wir bei einer gemütlichen Wanderung um den winterlichen
Thiersee zur Ruhe. Wir öffnen unsere Sinne für die kleinen
Besonderheiten der Natur in der stillen Jahreszeit. Werden uns
bewusst über den immerwährenden Jahreslauf, das ewige
Werden und Vergehen. Aus den im Sommer gesammelten
Kräuterschätzen kreieren wir unsere persönliche Räuchermischung, entspannen bei diesem sinnlichen Duft. Natürlich
kann jeder Teilnehmer noch seine eigene, ganz spezielle
Räuchermischung mit nach Hause nehmen.

To get in the mood for Advent, we set off for a
leisurely walk around the Thiersee lake in search
of tranquillity. We open up our senses to the
special features of nature during this peaceful
time of year. We develop an awareness of the
ever-changing course of the year, the eternal
state of creation and decay. Herb treasures
collected in summer are used to produce our
personal incense blend. Relax with this sensual
fragrance. Of course, all participants can also
take their own special incense blend home
with them.

Thiersee/Treffpunkt/meeting point Infobüro Thiersee • Zeit/time 10- 12.30 h
Kostenlos für Gäste mit KufsteinerlandCard! Anmeldung: bis spätestens am Vortag 16.30 h!
Ab 4 Personen, (Unkostenbeitrag € 2,- ohne KufsteinerlandCard)

