Centre AMATA - Wegbeschreibung für Jakobspilger
Das Centre AMATA ist knapp 3km südwestlich von Valencogne gelegen. Der Jakobsweg geht
im Wald oberhalb unseres Hauses vorbei. Es gibt jedoch keine direkte Weg-Verbindung zu
uns. Sie haben verschiedene Möglichkeiten um zu uns zu finden:
1. Kurz und gerade aus: Sie kommen zu Fuss auf direktestem Weg zu uns. Dafür
braucht man von Valencogne aus ca. 40 Minuten (10 min Dorfstrasse, 10 min
Hauptstrasse, 20 min Feldweg). Diese Route verläuft ungefähr parallel zum
Jakobsweg. Von der Kirche in Valencogne aus gehen Sie bergab zum südlichen
Dorfausgang. Gehen Sie für ca. 10 min auf der Dorfstrasse (D17D «Montée du
Village») bis Sie bei der Bushaltestelle an der Hauptstrasse D17C angekommen sind.
Biegen sie links auf die D17C («Route des Marais») ab in Richtung «Les Marais» (P1,
P2 und P3). Gehen Sie bis zum Haus mit der Nummer 100 auf der rechten
Strassenseite (P4 und P5). Biegen Sie dort links auf einen Feldweg ab. Nach ca. 5
min macht der Weg vor einem Bauschuttdepot eine Rechtskurve. Danach folgt eine
Gabelung. Gehen Sie hier nicht den Hang hinauf, das ist eine Sackgasse! (P7)
Bleiben Sie unten und gehen Sie gerade aus bis der Weg nach ca. 500m auf ein
Strässchen trifft (P8). Gehen Sie auf dem Strässchen geradeaus weiter bis zum 2
Haus auf linker Seite (P9). Sie stehen dann vor unserem Tor mit der Aufschrift «99,
Chemin de Brézin». Vorteil dieser Route: Kürzer aber nicht so malerisch.
Von links nach rechts und von oben nach unten P1 bis P9:

2. Wunderschön aber etwas anstrengender: Sie gehen von Valencogne aus auf dem
Jakobsweg ca. 4km weiter. Das ist ein wunderschöner Weg über die Hügel und
durch den Wald. Biegen Sie dann beim Wegweiser «Simandre» auf den «Chemin de
Vie» ab und gehen Sie hinunter bis nach Brézin (ca. 1km) (P10, P11 und P12). Wenn
Sie aus dem Wald kommen sehen Sie rechts ein paar relativ neue Häuser. Gleich
danach biegt ein Weg rechts ab. Dies ist eine Sackgasse (P13). Gehen Sie daran
vorbei und auf dem «Chemin de Vie» geradeaus weiter bis Sie am Dorfeingang von
Brézin sind. Dort biegen Sie rechts auf einen Feldweg ab (P14, P15 und P16). Dieser
führt an Feldern (P17), Pferde- und Kuhweiden vorbei. Sie gelangen darauf in ca.
1km zu uns (erstes Haus an dem Sie vorbei kommen) (P18). An unserem Tor ist eine
Tafel mit der Aufschrift «99, Chemin de Brézin» angebracht. Die Distanz dieser
Route von Valencogne bis zu uns ist ca. 6km. Vorteil dieser Route: Ein sehr schöner
Weg aber einiges länger. Wenn Sie diesen Weg gehen verpassen Sie keinen Meter
des Jakobsweges!
Von links nach rechts und von oben nach unten P10 bis 18:

3. Wir holen Sie ab: Wir kommen Sie um ca. 17 Uhr mit dem Auto in Valencogne bei
der Kirche abholen. Bitte teilen Sie uns im Voraus mit ob Sie das möchten. Wir sind
nicht immer in der Nähe des Telefons und haben zu Hause fast kein
Mobiltelefonnetz. Vorteil: Gut für müde Beine 😉 !

Das Schild vor unserem Tor:

Vorbei am Eingangstor, geradeaus, finden Sie auf der rechten Seite eine Glocke. Läuten Sie
bitte daran und haben Sie etwas Geduld. Wir sind gleich da.

Für Ihre Abreise am nächsten Tag:
1. Sie können den Jakobsweg am nächsten Tag auf dem gleichen Weg wie
Sie gekommen sind am Anfang des «Chemin de Vie» wieder aufnehmen.
2. Wenn man das möchte kann man von Brézin aus auch direkt nach Le Pin
gehen (ca.2km) und dort den Jakobsweg wieder aufnehmen. Das ist eine
sehr bequeme Abkürzung.

