
Das Hotel
Umgeben von den waldreichen Ausläufern des Unter-
harzes liegt das 4-Sterne „Schlosshotel Ballen-
stedt“ in landschaftlich reizvoller Lage. 2018 komplett 
renoviert, punktet es mit seiner phantastischen Lage 
direkt am Schloss Ballenstedt, in dem Albrecht der Bär, 
der Begründer der Mark Brandenburg, gelebt hat und 
begraben wurde. Das Hotel verfügt über ein schönes 
Restaurant, einen Fahrstuhl und charmant eingerich-
tete Zimmer, die ausgestattet sind mit großen Bädern, 
mit TV, Föhn, Telefon, Minibar und Safe.

Die Ausflüge (alles inklusiv) 

„Auf  die Berge will ich steigen, lachend auf  euch 
niederschau’n.” schrieb schon Heinrich Heine in 
seiner „Harzreise”. Nun, Steigungen stehen nicht 
auf  dem Programm, die nimmt der Bus, aber dass 
Fröhlichkeit auf  dieser Reise 
aufkommt, ist gewollt und 
unvermeidlich. Zauberhafte 
Städte wie Goslar, Wernige-
rode, Quedlinburg und Stol-
berg werden wir aufsuchen und mit der Schmalspur-
bahn genüsslich nach Alexisbad fahren. Auf  Burg 
Falkenstein wurde übrigens das älteste Rechtsbuch 
des deutschen Mittelalters, der „Sachsenspiegel“, 
geschrieben und dort erleben wir auch eine Flugvor-
führung großer Greifvögel. Die vom Markgrafen 
Gero gestiftete wunderbare Stiftskirche in Gernrode 
aus dem 10. Jahrhundert wird Sie sicher beeindru-
cken. Und wir werden auch von den vielen Sagen 
hören, die sich um den Harz ranken....   

A l l e L e i s tu n g en im P re i s en th a l ten , b i s au f d i e Ge t rän ke !          H in - u n d R ü c k f ah r t , E in ze l z im m er , Vo l l p en s ion , a l l e A u s f lü g e , a l l e E in t r i t t s g e ld e r , R e i s e rü c k t r i t t s ve rs i c h e ru n g , 2 Beg le i t e r in n en , A b h o l s e rv i c e 

Das gemütliche Gentofte Hotel liegt nah einem See, 
nur ein paar Kilometer von Kopenhagens quirliger 
City entfernt. Das Hotel hat einen Fahrstuhl, eine Bar 
und ein eigenes Restaurant, das mit Holzinterieur und 
offenem Kamin bezaubert. Die Zimmer sind ausge-
stattet mit Bad/WC, Föhn, Schreibtisch, TV .

Das Hotel

Die Ausflüge (alles inklusiv) 

Kopenhagen gilt als „Lebenswerteste Stadt der Welt". 
Gründe dafür sind die spannende Architektur und die 
Tatsache, dass alles auf  den Menschen zugeschnitten 
ist - durchdachte praktikable Regelungen anstelle 
starrer Regeln. Kopenhagen ist quirlig und jung – und 
gleichzeitig hat es viele wunderschöne historische 
Straßen und Gebäude. Die historische Altstadt ist 
fast frei von Autoverkehr, aber überschaubar und 
kompakt, so dass sich fast alle Sehens-
würdigkeiten zu Fuß erschließen. Der 
malerische Nyhavn macht den Anfang, 
im stimmungsvollen Park der König-
lichen Bibliothek lässt sich so schön aus-
ruhen, Rosenborg und Amalienborg 
werden wir besuchen und auch den Wachwechsel 
erleben. Begleiten Sie uns in den schön beleuchteten 
Freizeitpark Tivoli und in das beeindruckende 
Kastell, das wir in Hamburg auch mal hatten. Unter-
schiedlicher können die Facetten einer Stadt nicht sein! 
Wir schließen auch noch die kleine Meerjungfrau in 
unser Herz und beenden die Reise mit einem Besuch im 
weltberühmten Louisiana Museum. 

Reisetermin: 9.–12.05.2019

Das in vierter Generation familiengeführte 4-Sterne 
Hotel „Gut Altona“ liegt am Stadtrand von Wildes-
hausen auf  einem wunderschönen Waldgrundstück. Das 
integrierte Restaurant ist lichtdurchflutet, genügt 
höheren Ansprüchen und verfügt über eine große Ter-
rasse. Die Zimmer liegen meist ebenerdig in den ruhig 
gelegenen Gästehäusern und sind mit Dusche, WC, 
Haartrockner, Bademantel, TV, Telefon, Schreibtisch 
und Balkon versehen. Auch eine Sauna ist vorhanden. 

Das Hotel

Die Ausflüge (alles inklusiv) 

Den meisten bisher unbekannt, überrascht der Natur-
park Wildeshauser Geest mit vielen liebevoll gepfleg-
ten Details: Jahrtausende alte Steinzeitgräber aus der 
Bronzezeit  liegen -  einmalig in Europa - offen zutage.  
Wir durchfahren das beeindruk-
kende Goldenstedter Moor in 
einer speziellen Bahn und sehen 
das Künstlerdorf  Dötlingen 
mit seiner 1000-jährigen Eiche. 
Ebenfalls für Jahrtausende war 
Stroh ein unverzichtbarer Bestandteil des Lebens - im 
Strohmuseum, im Geburtsort von Reinhold Beck-
mann, wird es uns lebendig vor Augen geführt. 
Scharfgebranntes werden wir im Dampfkornbrannt-
weinbrennereimuseum verkosten und auch, wenn 
von Kloster Hude nur noch die Fassade steht - die 
Geschichte ist hochinteressant. Eine Bootsfahrt auf  
dem Fluss Hamme rundet diese Reise ab. Es muss nicht 
immer spektakulär sein, um zum Staunen zu verführen! 

Reisetermin: 13.–16.06.2019

Das Hotel
Das in zweiter Generation familiengeführte 4-Sterne 
Superior Hotel „Haverkamp“ weiß, wie es Gäste 
verwöhnt. Es liegt im Herzen der Stadt, trotzdem 
ruhig, hat einen Fahrstuhl, beherbergt ein prämiertes 
Restaurant, eine heimelige Bar, ein Schwimmbad mit 
Sauna und ein Aroma-Dampfbad. Das Personal macht 
alles mit viel Herzblut. Die gemütlichen Zimmer sind 
ausgestattet mit Schreibtisch, Bad/Dusche/WC, TV, 
Föhn, Minibar und Safe. 

Bremerhaven ist wahrlich spannend! Nicht nur das 

international ausgezeichnete Deutsche Auswanderer-

haus bietet sehr viel mehr als die Ballinstadt in Ham-

burg. Im Schiffereimuseum sehen wir die älteste 

noch erhaltene Hansekogge der Welt und wir fahren 

mit einem speziellen Bus durch 

normalerweise nicht zugängliche 

Bereiche des Überseehafens. 

Bremerhaven ist nämlich nicht 

lediglich der „Bremer Hafen“, 

sondern die Stadt ist ein bedeutender Standort für 

Wissenschaft und Technik geworden, was sich u.a. im 

„Klimahaus Bremerhaven 8° Ost“ zeigt, das wir 

ebenfalls besuchen werden. Genießen Sie ein Mittag-

essen auf  dem Windjammer „Seute Deern“ und 

werfen Sie von hoch oben, vom sogenannten „Dubai-

Hotel“ aus, zum Abschluss einen weiten Blick über 

Bremerhaven und die Weser. 

Die Ausflüge (alles inklusiv) 

Reisetermin: 22.–24.03.2019

Die Hotels sind gute bis sehr gute Mittelklasse-Hotels, 
teilweise auch hervorragende Schlosshotels, und 
verfügen entweder über einen Fahrstuhl oder über nur 
wenige Stufen. 

Die Führungen sind den Senioren und ihrem 
geringeren Stehvermögen angepasst. 

Eine Ruhepause mittags im Hotel ist obligatorisch. 

Die Teilnehmer werden per Taxi kostenfrei (bis 25 km) 
abgeholt und wieder nach Hause gebracht .

Zwei Begleitpersonen gehen Ihnen bei Bedarf  zur 
Hand, helfen z.B. bei Stufen oder beim Einsteigen.

Die Ausflüge vor Ort sind so organisiert, dass bei 
einem Minimum an Laufen viel zu sehen ist. Doch auch 
denjenigen, die sich mehr bewegen möchten, bieten sich 
ausreichende Möglichkeiten dazu. 

bieten gerade den Älteren ein bequemes Tempo, 
Geborgenheit und Sicherheit. 

Alle Mahlzeiten werden zum Teil im Hotel, zum Teil in 
gemütlichen Restaurants oder Cafés unterwegs 
eingenommen und sind - wie auch alle Ausflüge, 
Eintrittspreise, Führungen und Konzerte  - im 
Preis inbegriffen. Lediglich die Getränke müssen 
extra gezahlt werden.

Wir fahren mit neuen, klimatisierten Reisebussen. 

Der Preis ist ein Inklusivpreis. Darin ist (außer den 
Getränken) alles enthalten.

Inklusive ist ebenfalls eine Reiserücktritts-
v e r s i c h e r u n g ,  d i e  i m  u n v o r h e r g e s e h e n e n 
Krankheitsfalle einspringt.

Wir fahren mit kleinen Gruppen von 7 bis 27 
Teilnehmern. Gehwagen sind kein Hindernis. 

Einzelzimmer sind bei mir selbstverständlich. 

Das KonzeptDas KonzeptDas Konzept

W i r p a s s e n u n s I h r e m T e m p o a n !

Diese besonderen Reisen Reisetermin: 25.–28.04.2019

BremerhavenBremerhavenBremerhaven

645,-€

der Harzder Harzder Harz KopenhagenKopenhagenKopenhagen

Das Hotel
Wo früher Postkutschenreisende Station machten und 
sich erholten, lädt heute der 4-Sterne Landgasthof  
„Alte Post” die Gäste ein. Diese zentrale Lage im 
Herzen von Ostfriesland, etwas außerhalb von Aurich 
gelegen, ermöglicht es uns, die einzelnen Ausflugsziele 
gut zu erreichen. Das Haus verfügt über ein Restaurant 
mit erstklassiger Küche und einen Wellnessbereich mit 
Schwimmbad und Saunalandschaft. Die Zimmer sind 
ausgestattet mit Schreibtisch, Safe, Telefon und TV, 
Dusche / WC, Föhn und Kosmetikspiegel.

Die Ausflüge (alles inklusiv)     

Dieses Land ist geprägt von einer einzigartigen 
Landschaft, von Schiffahrt und Fischfang - und dem 
Wattenmeer. Zudem spiegelt 
sich der Sonderstatus, den Ost-
friesland seit dem 9. Jahrhun-
dert innehatte, auch heute noch 
in den Menschen wider. Folgen 
wir den Spuren dieses stolzen Volkes, entdecken Sie, wie 
die Häuptlinge früher gelebt haben, lassen Sie sich im 
Moormuseum den Unterschied zwischen Fehnkultur 
und den staatlichen Preußischen Moorkolonien erklä-
ren, besuchen Sie mit uns das entzückende Fischerdorf  
Greetsiel und lernen überhaupt die Bedeutung der Siele 
im Sielmuseum kennen. Wir fahren auf  dem Schiff 
durch die Grachten von Emden und gehen im Park von 
Schloss Lütetsburg spazieren. Kommen Sie mit uns  
auf  die Insel Langeoog - frei  nach dem Motto: „Eala 
Freya Fresena - Seid gegrüßt, Ihr freien Friesen“.

Reisetermin: 11.-14.07.2019

W i r p a s s e n u n s I h r e m T e m p o a n !

875,-€
1235,-€

845,-€ 865,-€

OstfrieslandOstfrieslandOstfriesland
Stadt am Meer ohne Steigungen l(i)ebenswertes

Wildeshauser GeestWildeshauser GeestWildeshauser Geest
idyllisch - die entdecken Sie



Das sagten die

„.... auf  diesem Wege ganz herzlich für die 
wunderschöne und interessante Reise bedanken. Sie 
haben alles so toll und perfekt geplant. Ihre H. K.“

MitreisendenMitreisendenMitreisenden
Was sind

Diese kulturell-niveauvollen und naturnahen 
K u r z r e i s e n  s i n d  s p e z i e l l  a u f  S e n i o r e n  i m 
fortgeschrittenen Alter zugeschnitten. In ausgesuchten 
Hotels und kleinen Gruppen 
von höchstens 27 Teilnehmern 
können Sie eine Menge sehen 
und erleben, ohne viel laufen zu 
müssen. Zudem werden Sie von 
zwei kundigen Begleitpersonen 
au fmerksam umsorg t .  D ie se  s ind n i ch t  nu r 
Ansprechpartner, sondern können auch zupacken, 
wenn eine helfende Hand benötigt wird.

Ablauf     Vor- und  nachmittags findet jeweils 

ein Ausflug statt, dazwischen liegt 

eine Ruhepause im Hotel. Vor Ort 

sind die Anfahrtswege zu den 

Ausflugszielen kurz, es gibt wenig 

Stufen und immer wieder die Möglichkeit, sich 

auszuruhen. Ein Café oder Restaurant ist immer in der 

Nähe.         Gehwagen sind kein Hindernis!

„Begleitete Reisen“?„Begleitete Reisen“?„Begleitete Reisen“? R E I S E N
B E G L E I T E T E

und Kurzreisen

SENIOREN
AUSFLuGE

R e i s e n

für Senioren

m a ß g e s c h n e i d e r t e

n i v e a u v o l l u n d b e q u e m

Konrad-Reuter-Straße 20, 22393 Hamburg www.senioren-
ausfluege.de  info@senioren-ausfluege.de

Infos und Buchung direkt bei:
Seniorenausflüge und Kurzreisen Inh. Rana Meske
Tel.: 040 / 601 46 53  oder 0174 / 93 76 291

Das 4-Sterne Weinberghotel Edelacker liegt in 
Freyburg an der Unstrut und bietet eine wunderschö-
ne Aussicht über das malerische Unstruttal. Es verfügt 
über einen Fahrstuhl, ein Restaurant, einen schönen 
Außenbereich und eine Bar, es hat helle, geräumige 
Zimmer, eine Sitzecke sowie einen Schreibtisch, TV, 
WC/Bad, Kosmetikspiegel und einen Föhn. Es gibt 
eine Sauna und Bademäntel an der Rezeption.

Das Hotel

Die Ausflüge (alles inklusive)     

Das Land um Saale und Unstrut ist berühmt für seine 
Burgen, Schlösser und Kirchen - ist aber auch geprägt 
von Weinbergen , Steilter-
rassen , j ahrhunder tea l ten 
Trockenmauern und Fluss-
t ä l e r n .  Im nörd l i chs ten 
Qualitätsweinanbaugebiet 
Deutschlands wird seit über 1000 Jahren Weinbau 
betrieben. Das feingliedrige und fruchtige Bukett mit 
mineralischen Nuancen ist u.a. auf  Muschelkalkverwit-
terungsböden und Lösslehm zurückzuführen. Dazu 
kommt der viele Sonnenschein, der uns auf  unserer 
Reise auch abseits des Weines hoffentlich Freude 
machen wird. Die Himmelsscheibe Nebra, eine 
Rosshaarweberei, Schloss Neuenburg, die Frey-
burger Rotkäppchen Sektkellerei mit ihren vielen 
Sektvariationen, ein Gradierwerk oder das 7000 Jahre 
alte Goosecker Sonnenobservatorium werden neben 
Weinverkostungen und gemütlichem Anstoßen mit 
dem edlen Rebsaft  unsere Ziele sein. 

Reisetermin: 10.– 13.10.2019

W i r p a s s e n u n s I h r e m T e m p o a n !B i s a u f d i e G e t r ä n k e a l l e s e n t h a l t e n !

2019Das Hotel
Im Herzen der Hauptstadt, in der City West, finden Sie 
das  renovierte und modern ausgestattete 3-Sterne plus 
Hotel „Sylter Hof“. Das Haus ist ein Privathotel und 
liegt nicht weit vom Kurfürstendamm entfernt. Es hat 
einen Fahrstuhl, ein Restaurant, eine Gartenterrasse, ein 
Café und eine Bar und die gemütlich ausgestatteten 
Zimmer verfügen über Schreibtisch und Fernseher, eine 
Sitzecke, eine Kofferablage, Lärmschutzfenster, Tele-
fon, Safe,  Bad/WC, Klimaanlage sowie einen Föhn.  

Die Ausflüge (alles inklusive)     

Berlin bleibt jung - und setzt Akzente. So auch mit 
dem wieder aufgebauten Berliner Stadtschloss, das als 
„Humboldt Forum“ ein Veranstaltungsort für Kultur, 
Kunst und Wissenschaft werden soll. Zum 250. Ge-
burtstag von Alexander von Humboldt sollen die 
Fassaden und der Schlüterhof  
für eine Voreröffnung fertig 
sein - nach so vielen Jahren ein 
wunderbarer Anblick. Weitere 
Höhepunkte folgen: Unter 
humorvoller und kundiger Führung sehen wir das 
Regierungsviertel sowie das Reichstagsgebäude mit 
seiner begehbaren Kuppel. Wir werden am Branden-
burger Tor essen und uns per Schiff  in die Wasserwelt 
entführen lassen. Die Liebermann-Villa am Wannsee 
wird Sie genauso entzücken wie das Filmmuseum oder 
der Gendarmenmarkt... Und genießen Sie die vielen 
Kleinigkeiten, die Sie so sehr an diesen Reisen schätzen! 

Reisetermin: 19.-22.09.2019

W i r p a s s e n u n s I h r e m T e m p o a n !

W I R PA S S E N U N S 
I H R E M T E M P O A N !

Die Leistungen bei allen Reisen

Von Haus-Zu-Haus-Service per Taxe

Übernachtungen im Einzelzimmer

Frühstücksbuffet, warmes Mittagessen 

Kaffeetrinken und Abendbrot

Alle Ausflüge, Führungen, Eintrittsgelder

Reiserücktrittsversicherung

Hin- und Rückfahrt im modernen Reisebus

2 Begleitpersonen sind immer dabei

Zusatzleistungen? Sprechen Sie mich an!
         

S e i t 1 8 J a h r e n f ü r S i e d a !

S e i t 1 8 J a h r e n f ü r S i e d a !

865,-€ 

Die Ausflüge (alles inklusive)     

Ich habe Ihren Wunsch gehört: „Bitte wieder nach 

Schloss Schorssow!“ Die idyllische Lage am See, das 

gediegene Ambiente, die herr-

liche Terrasse und die edlen 

Zimmer haben Ihnen im letz-

ten Jahr ja sehr gefallen. So ist 

Ihr Wunsch nach Wieder-

holung nur allzu verständlich. Das Konzert im Rahmen 

der „Festspiele Mecklenburg-Vorpommern“ findet 

diesmal in der Stadtkirche St. Peter und Paul in 

Teterow statt. Junge Künstler mit ihren Streichin-

strumenten spielen im Rahmen des Sommercampus 

gemeinsam mit der Norddeutschen Philharmonie 

Rostock u. a. Mozarts Sinfonia Concertante. Doch wer-

den wir unter anderem auch Schloss Ulrichshusen, in 

dem wir letztes Jahr das Konzert gehört haben, 

besuchen. Bei einer Führung lernen wir es sogar noch 

sehr viel besser kennen als bei einem Konzertbesuch.  

Reisetermin: 27.-29.08.2019

W i r p a s s e n u n s I h r e m T e m p o a n !

....und wir denken immer wieder gerne an die sonnigen 
Tage in Me-e-e-klenburg zurück. Sie und Ihre beiden 
Helfer, ......, haben es durch Ihre großartige Fürsorge 
und Hilfsbereitschaft auch uns ermöglicht, an dieser 
Reise teilzunehmen und viel Schönes und Interessantes 
zu erleben. Dafür möchten wir Ihnen herzlich danken. 

665,-€ 

875,-€ 

BerlinBerlinBerlin
Ein Juwel

Schloss SchorssowSchloss SchorssowSchloss Schorssow

Das Hotel
Das 4-Sterne-Hotel „Seeschloss Schorssow“ ist ein 
ehemaliges Herrenhaus und liegt ruhig und idyllisch, 
inmitten eines Landschaftsparks, direkt an einem 
kleinen See. Ausgestattet sind die Nichtraucherzimmer 
mit Schreibtisch, Sitzecke, Telefon, Minibar, TV/Radio, 
Badewanne und/oder Dusche, Fön und Kosmetik-
spiegel. Verschiedene Restaurants, eine großzügige 
Außenterrasse, ein Wintergarten sowie ein Weinkeller 
vervollkommnen das Angebot. 

„...Alles, was wir mit Ihnen erleben durften, war ganz 
wunderbar. Ein ganz großes Dankeschön auch an 
Ihre Helferin ......  und den Busfahrer.  I. und D.C.“

„...in herzlicher Dankbarkeit für die Möglichkeit, mit 
Ihrer Hilfe meiner Reiselust zu frönen. Sie haben mich 
angeregt, betreut, geheilt, auch unterhalten und mir auf  
besondere Weise über das erste Jahr hinweggeholfen.  
...... Mit Ihrer Hilfe, mehr als mit jeder anderen, habe ich 
wieder Tritt gefasst. . . Ihr H. K.“

„...noch einmal bei Ihnen von Herzen bedanken für die 
so eindrucksvolle Reise. Es stimmte einfach alles: die 
Gruppe, das Hotel, das Essen, die Versiertheit der 
Fremdenführer, der immer freundliche Fahrer, die 
Zuwendung der beiden Begleiterinnen.... Danke für die 
vortreffliche Organisation! Dr. E. G.“

„Hallo liebe Frau Meske, ganz herzlichen Dank für die 
schönen Tage. Hoffentlich habe ich die Kraft, noch 
einmal an einer Reise mit Ihnen teilzunehmen. Ihre I. O. 

„.... Verbunden mit dem Weihnachtsgruß ein 
herzliches „Dankeschön“ für die Reisen dieses 
Jahres. Ihr hervorragender Plan war immer gut 
aufeinander abgestimmt. Sie hatten immer alles im 
Blick. Herzliche Grüße Ihre I. K.“

Wein und Kultur

Freyburg an der Unstrut Freyburg an der Unstrut Freyburg an der Unstrut 

Das Stadtschloss ist wieder da!


