
Information für Teilnehmer: 

Plan von der Insel San Giorgio Maggiore, nur per Schiff (Vaporetto) erreichbar! 

 

Bitte beachten Sie, dass diese Karte invertiert ist. Der untere Teil befindet sich im Norden, wo das 

Vaporetto Nummer 2 ankommt und abfährt. 

1. The monumental complex 
2. The Abbey of San Giorgio Maggiore e Campanile 
3. Le Stanze del Vetro 
4. ARCHiVe 
5. Le Sale del Convitto 
6. The Auditorium “Lo Squero” 
7. Piscina Gandini 
8. Borges Labyrinth and Room 
9. Branca Center Residence (Zimmern) 
10. Teatro Verde 
11. Foundation Grounds 
Die Café San Giorgio ist markiert mit Messer und Gabel in Centrum der Insel 

Sie finden einen detaillierten Überblick der Insel durch diesen Link: 

https://www.cini.it/en/come-arrivare  

 

https://www.cini.it/en/come-arrivare


Wenn Sie ankommen, gehen Sie bitte zum Haupttor rechts von der Vaporetto-Haltestelle. Am Eingang 

erhalten Sie Informationen, wie sie zur Branca Center Residence gelangen und in Ihr Zimmer 

einzuchecken. Wenn Sie außerhalb der Check-in-Zeit von 12 bis 14:00 Uhr anreisen, teilen Sie mir und 

dem Center bitte mit, wann Sie anreisen werden, um das sie Ihren Empfang vorbereiten können. 

 

Essen: Anbei finden Sie einen Speiseplan für das Café San Giorgio betreffend Donnerstagabend, 

Samstagabend und Samstagmittag. Bitte markieren Sie Ihre Auswahl und senden Sie sie an mich zurück. 

Auf diese Weise kann das Restaurant die erforderlichen Speisen im Voraus für uns zubereiten, und wir 

minimieren die Lebensmittelverschwendung. Keine Sorge, wenn Sie sich abends entscheiden, dass Sie 

wirklich ein Dessert möchten, kann das bestimmt arrangiert werden! 

Am Freitag zum Mittagessen in Murano wird uns ein Risotto-Menü mit Scampi und Radieschen mit einer 

Auswahl an Desserts, Wein, Wasser und Kaffee für 30 € angeboten. Es ist schwierig, ein schnelles 

Mittagessen für eine große Gruppe zu finden, und ein Picknick ist strengstens verboten. Ich hatte das 

Glück, ein Restaurant zu finden, in dem wir allen (zwar eng) Platz haben. Für diejenigen von Ihnen, die 

Scampi nicht essen können, habe ich eine Variation mit Gemüse angefordert, lassen Sie es mich bitte 

wissen, wenn Sie diese vorziehen würden. 

 

Freitagsausflug: Wir empfehlen den Kauf eines Museumspasses für 35 €, wenn Sie mehr Museen als nur 

das Museo del Vetro und das Ca 'Rezzonico besuchen möchten. Der Pass kann online gekauft und zu 

Hause ausgedruckt werden und ist 6 Monaten gültig, um 9 der Stadtmuseen zu besuchen (Fortuny + 

Clock Tower sind ausgeschlossen). Dies ist schneller und bequemer sowie günstiger, besonders wenn Sie 

den Dogenpalast besuchen möchten (empfohlen!) - eine Einzelkarte für den Dogenpalast kostet 25 €. 

Mitglieder von den ICOM / ICDAD haben gratis Eintritt in die meisten Staatlichen Museen, bitte Ausweis 

mitnehmen. 

Bitte sehen Sie: https://muve.vivaticket.it/eng/opr/museiCivici/event/museum-pass/129096 

 

Am Freitagabend ist kein gemeinsames Abendessen geplant. Es gibt zahlreiche Restaurants in Venedig 

und die Abende sind oft ruhiger als tagsüber, da viele Touristen nur einen Tagesausflug machen. Bitte 

beachten Sie, dass ALLE venezianischen Restaurants eine „Venedig-Steuer“ erheben. Seien Sie also nicht 

überrascht, wenn Sie diese auf Ihrer Rechnung sehen. Dies ist das Standardverfahren. Wenn Sie nicht 

gerne alleine essen, sollten Sie sich mit einem Kollegen verabreden. Das Café San Giorgio ist auch am 

Freitagabend geöffnet. Wenn Sie einen ruhigen Abend wünschen, reservieren Sie bitte, damit sie wissen, 

dass Sie kommen. 

Zusätzlich zu den Vaporettos der öffentlichen Verkehrsmittel ist ein Wassertaxi erforderlich, da die 

Vaporettos nicht alle gleichzeitig befördern können. Dies hätte große Verzögerungen in unserem 

Programm zur Folge gehabt, wenn die Menschen nicht zusammen reisen konnten. Wer nicht auf der 

Insel ist, kann uns an den angegebenen Adressen treffen und mitmachen von dort aus. 

Tickets für die Vaporettos sind an vielen Verkaufsorten erhältlich, darunter am Tronchetto (Parkplatz), 

am Ferrovia (Bahnhof), am Piazzale Roma (Busbahnhof) und an der Haltestelle San Zaccaria gegenüber 

https://muve.vivaticket.it/eng/opr/museiCivici/event/museum-pass/129096


von San Giorgio. Bitte kaufen Sie Ihr Rückfahrt Ticket im Voraus. Verschiedene Optionen stehen zur 

Verfügung, z. B. ein 3-Tages-Ticket, wenn Sie mehr Ausflüge über die Lagune unternehmen möchten. 

Man kann auch das actv App runterladen für vereinfachte Buchung: 

http://actv.avmspa.it/en/content/avm-venezia-official-app-how-use-0 

 

Finanzen: Um Zeit zu sparen und den Restaurants die Arbeit zu erleichtern, sammle ich Geld für die 

Mittagessen - € 30 + 18 = € 48 .--. Wenn Sie Ihre Mitgliedsbeiträge noch nicht bezahlt haben, werde ich 

diese auch in bar einziehen. Das Wassertaxi von San Maggiore nach Murano, Murano nach Venedig 

kostet ebenfalls ca. 25, - € p.P. Bitte bringen Sie das Bargeld mit, es gibt wahrscheinlich keinen 

Geldautomaten auf der Insel. Das Abendessen im Café San Giorgio kann individuell bezahlt werden. 

 
Das Branca Center bietet kein Frühstück an. Kaffee und Tee sind in den Zimmern und ein 
Verkaufsautomat ist im Gemeinschaftsbereich vorhanden. Light & Glass wird am Samstag- und 
Sonntagmorgen einige einfache Früchte und Müsli auslegen (Freitag haben wir keine Zeit!). Dies wird im 
Gemeinschaftsraum des Zentrums zur Verfügung stehen. Da es auf der Insel keine Geschäfte und nur ein 
Restaurant gibt, wenn sie besondere Bedürfnisse haben, bringen Sie bitte das mit. 
 
Bitte denken Sie daran, wir sind immer am, oder in der Nähe des Wassers, auch wenn das Wetter schön 
ist, kann es eine frische Brise geben. Bitte bringen Sie am Freitag eine Windjacke oder eine andere 
geeignete Jacke mit. 
 

Ein interessanter neuer Kurzfilm, der einen Teil der Geschichte Venedigs erklärt auf Englisch: 

https://www.youtube.com/watch?v=GNrE6MQNeZQ 

 

Bei Problemen rufen Sie mich bitte an.  Christina: +41 79 289 3770, SMS oder vorzugsweise über What’s 

App oder Messenger (kostenlos!). 

 

Danke für ihre baldmögliche Rückmeldung betreffend dem Essen etc.  

Ich freue mich euch schon bald zu sehen in Venedig! 

Christina Perrin 

http://actv.avmspa.it/en/content/avm-venezia-official-app-how-use-0
https://www.youtube.com/watch?v=GNrE6MQNeZQ

