
Das sagten die

MitreisendenMitreisendenMitreisenden
Was sind

Diese kulturell-niveauvollen und naturnahen 
Kurzreisen sind speziell auf  Senioren im fortge-
schrittenen Alter zugeschnitten. In ausgesuchten Hotels 
und Gruppen von höchstens 25 
Teilnehmern können Sie eine 
Menge sehen und erleben, ohne 
viel laufen zu müssen. Zudem 
werden Sie von zwei kundigen 
Begleitpersonen aufmerksam umsorgt. Diese sind nicht 
nur Ansprechpartner, sondern können auch zupacken, 
wenn eine helfende Hand benötigt wird. Im Bus wird 
die Luft ständig abgesaugt und ausgetauscht.

Ablauf Vor- und  nachmittags findet jeweils ein 
Ausflug statt, dazwischen liegt eine Ruhepause im 

Hotel. Vor Ort sind die Anfahrts-
wege zu den Ausflugszielen kurz, es 
gibt nur wenige Stufen und immer 
wieder die Möglichkeit, sich auszu-
ruhen. 

Eine Sprechanlage mit Kopfhörern ermöglicht die 
wichtigen coronabedingten Abstände

Ein Café oder Restaurant ist immer in der Nähe.         
                 Gehwagen sind kein Hindernis!

„Begleitete Reisen“?„Begleitete Reisen“?„Begleitete Reisen“?
B E G L E I T E T E

R E I S E N

und Kurzreisen

SENIOREN
AUSFLuGE

m a ß g e s c h n e i d e r t e

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

für Senioren

Infos und Buchung direkt bei:
Seniorenausflüge und Kurzreisen Inh. Rana Meske
Tel.: 040 / 601 46 53  oder 0174 / 93 76 291
Konrad-Reuter-Straße 20, 22393 Hamburg www.senioren-
ausfluege.de  info@senioren-ausfluege.de

Das Hotel
Das 3-Sterne- Superior- Ostseehotel Dierhagen 
liegt 250 m vom  Strand entfernt und wunderbar ruhig. 
Die komfortablen Zimmer sind in warmen Farben 
gehalten und geschmackvoll eingerichtet. Sie verfügen 
über Bad/ Dusche/ WC, Haartrockner, Safe, TV, 
Internetzugang und Telefon. Großzügige Sonnen-
terrassen, ein Restaurant, ein Schwimmbad, eine Sauna 
sowie ein Beautybereich (Bademantel gegen Gebühr an 
der Rezeption ) vervollkommnen das Angebot dieses 
modernen Hauses im Bauhausstil. 

Die Ausflüge (alles inklusive)     

Wer ihn besucht hat, vergisst ihn nicht - den Darß. 
Schon das Rufen der vielen Tausend Kraniche zur 
Herbstzeit ist ein Erlebnis 
ersten Ranges! Wir werden die 
Vögel an den unterschied-
lichsten Orten sehen und 
hören. Aber auch der Künst-
lerort Ahrenshoop mit dem Dornenhaus, dem 
Kunstmuseum und der Schifferkirche, die lange 
Seebrücke in Zingst, der Darßer Ort mit Leuchtturm 
und kleiner Ausstellung sowie die Kutschfahrt dorthin 
bieten auf  engstem Raum eine Vielfalt ohnegleichen. 
Die geruhsame Schiffsfahrt durch den Prerow-
Strom, der Besuch des „Kranoramas“, das Bern-
steinmuseum in Ribnitz-Damgarten, die „Wind-
flüchter“ und der leuchtende Himmel über dem Land - 
das alles zusammen ist eine Himmelssinfonie, die 
ihresgleichen sucht! 
„Wo de Ostseewellen trekken an den Strand...“

Reisetermin: 16.– 19.10.2021

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 !

2021Das Hotel
Seit Oktober 2019 gibt es dieses moderne, anheimelnde 
Hotel „Landhafen“ in Niebüll, ganz im Norden 
Schleswig-Holsteins an der Westküste und für unsere 
Exkursionen genau richtig gelegen. Es ist „anders“, 
aber sehr persönlich und gemütlich und wagt einen Mix 
aus traditionellem Landhaus und modernem Industrie-
Design. Die 19 qm großen Zimmer haben Dusche/ 
WC/Föhn, WLAN, einen kleinen Tisch und einen 
Fernseher. Das Hotel verfügt über ein eigenes Restau-
rant, von dem aus man in den großen Obstgarten blickt.

Die Ausflüge (alles inklusive)     

Wenn die Abendsonne den Horizont berührt und 
Tausende von Stare ins Schilf  einfallen, dann ist das ein 
ganz besonderes Erlebnis. Kaum eine andere Vogelart 
kann mit solch einem einzigartigen Naturschauspiel 
aufwarten. In Dänemark stau-
nen die Menschen Jahr für Jahr– 
in Deutschland ist die „Schwar-
ze Sonne“ kaum bekannt. Aber 
das nördliche Nordfriesland hat 
noch mehr zu bieten. Dort, wo uns Namen wie 
Klanxbüll, Lexgaard oder Humptrup zeigen, dass wir im 
Norden Deutschlands angekommen sind, wird friesisch 
gesprochen - im Nordfriisk Instituut in Bredstedt 
hören wir mehr. Besuchen Sie die Hallig Langeneß mit 
einer kundigen Führerin, lassen Sie sich über Deiche 
informieren und lernen Sie in Niebülls herausragenden 
Museen einiges über moderne Kunst und Naturkunde.  

Reisetermin: 23.-26.09.2021

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

Hin- und Rückfahrt im modernen Reisebus

Übernachtungen im Einzelzimmer

Frühstücksbuffet, warmes Mittagessen 

Kaffeetrinken und Abendbrot

Alle Ausflüge, Führungen, Eintrittsgelder

Reiserücktrittsversicherung

2 Begleitpersonen sind immer dabei
         

Zusatzleistungen? Sprechen Sie mich an!

S e i t 2 0 J a h r e n f ü r S i e d a !

S e i t 2 0 J a h r e n f ü r S i e d a !

885,-€ 

Die Ausflüge (alles inklusive)     

Die Wittenberger Altstadt ist ein einzigartiges 
Freilichtmuseum. Hier wurde Weltgeschichte 
geschrieben! Kommen Sie 
mit uns auf  einen Bummel 
durch den historischen Stadt-
kern, in dem die steinernen 
Zeitzeugen wie Perlen anein-
andergereiht sind: die Wohnhäuser von Luther, 
Cranach und Melanchton, die Stadtkirche St. Marien, 
in der vor einem halben Jahrtausend Luther und Bugen-
hagen predigten und das Schloss - vieles sind Welter-
bestätten. Die Bedeutung dieser Persönlichkeiten ist 
garnicht hoch genug einzuschätzen – allein Melanch-
ton hatte quasi sechs Professuren inne. Aber auch eine 
Schiffsfahrt auf  der Elbe werden wir machen, sowie 
eine Gondelfahrt im Wörlitzer Park. Und – wir 
besuchen das Panorama von Assisi, das uns sehr stim-
mungsvoll und bildlich in diese Zeit zurückversetzt.

Reisetermin: 2.-5.09.2021

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...haben es durch 
Ihre großartige Fürsorge und Hilfsbereitschaft auch uns 
ermöglicht, viel Schönes und Interessantes zu erleben. 

865,-€ 

895,-€ 

WittenbergWittenbergWittenberg

Das Hotel
Das exklusive BEST WESTERN „Stadtpalais 
Wittenberg” liegt am Rande der Altstadt, neben dem 
berühmten Lutherhaus. Die Zimmer verfügen über 
Dusche/WC, Telefon, Bademantel, Minibar und 
Zimmersafe, Sat-TV, Schreibtisch, Kofferablage und 
bieten kostenlose Zeitungen. Das schöne Ambiente 
punktet auch mit Lobby und Restaurant, einer Terrasse 
im begrünten Innenhof, großem Kamin sowie einem 
Sauna- und Beautybereich. 

„Es war eine wunderbare Reise, die Sie für uns 
organisiert haben.....detailliert durchdacht, mit vielen 
Höhepunkten, die wir sehr genossen haben. Auch die 
Gruppenzusammensetzung hat viel Spaß gemacht .Es 
war viel Lachen und gute Laune dabei, was die Reise 
besonders ausgezeichnet hat. F.L.  “

„...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.“

„...Ohne Ihre Fürsorge und Nachsicht hätte es nicht die 
Leichtigkeit und Freude gegeben. Ich bin immer wieder 
gerne dabei. Herzlichst Ihre C.A.“

„Gern denken wir an die so anregende Reise nach 
Ostfriesland zurück und danken Ihnen nochmals für 
die so hervorragende Organisation. Wie alle  Reisen so 
bedeutete (uns) ....auch diese Reise wieder sehr viel: 
Raus aus dem Alltag, Verwöhnung in Hotels und 
Restaurants und viele Unternehmungen. Danke auch 
für die Übersendung .....  Ihre P. u. O.P..“

der Darß der Darß der Darß 
Cranach, Luther, Melanchton... südlich von Dänemark

NordfrieslandNordfrieslandNordfriesland
nicht nur Kraniche...

Die Auswahl ist groß, verführerisch und begeistert die 
Reiselustigen  - alle Jahre wieder-! Ganz herzlich M.K. 



Das Hotel
Das familiengeführte 3-Sterne-Hotel „Bollmanns-
ruh“ liegt idyllisch inmitten einer Parkanlage am Ufer 
des Beetzsees. Die klassisch eingerichteten Zimmer 
sind ausgestattet mit Telefon, Sat-TV, Schreibtisch, 
Radio, Dusche, Haartrockner und Bademantel. Das 
hoteleigene Restaurant, von dem aus man einen 
wunderbaren Blick über das Wasser hat, verfügt über 
einen Wintergarten und eine Terrasse am See.

Die Ausflüge (alles inklusiv) 

Einen ganzen Band seiner „Wanderungen durch die 
Mark Brandenburg“ widmete Theodor Fontane dem 
Havelland, einer Naturoase im Herzen Branden-
burgs. Prägend für diese Landschaft ist die Havel, die 
mit verwunschenen Flussarmen 
und weiten Seen ruhig dahin-
fließt. Eine Gegend, die schon 
frühzeit ig Menschen anzog. 
Preußens Königin Luise hat 
hier auf  Schloss Paretz ihre schönste Zeit verbracht.  
Hier wurde Fontane inspiriert, die bekannte Ballade 
des „Herr von Ribbeck auf  Ribbeck“ zu schreiben, 
in dessen Schloss sich auch heute noch alles um die 
Birne dreht. Hier lässt er „Effi Briest“ aufwachsen. 
Und hier führte Otto Lilienthal seine bahn-
brechenden Flugversuche durch. Historische Städte 
wie Brandenburg oder Pritzerbe spiegeln die 
Geschichte wider. Lernen wir dies alles kennen. Was 
schrieb Fontane? „Ob rote Ziegel, ob steinernes 
Grau,  Du verklärst es, Havel, in deinem Blau.“ 

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 Hotel
Dieses 4-Sterne-Hotel „Schloss Tangermünde“ ist 
allein schon durch seine Lage etwas ganz besonderes! 
Hoch über der Elbe gelegen, mit Blick auf  den Strom 
und die Elbauen, verwöhnt es die Gäste mit großzü-
gigen Zimmern, saisonalem Essen im hauseigenen Re-
staurant, einer Gartenterrasse sowie einem wunder-
baren Schwimmbad mit 3 Saunen. Die Zimmer sind 
ausgestattet mit Dusche/WC, Schreibtisch, Koffer-
ablage und TV, Safe, Telefon, Föhn und Minibar.

Die Ausflüge (alles inklusiv) 

Die Altmark ist noch ein Geheimtip! Zauberhafte 
Städte, umgeben von herrlicher Natur, gehen mit 
reicher Geschichte eine glückliche Symbiose ein. Auf  
den Dächern sieht man Störche, die Elbe fließt 
gemächlich durch das Land. Fachwerkhäuser und 
Backsteinbauten herrschen hier vor. Sehen Sie zu, wie 
Baumkuchen entsteht- Salzwedel ist die Wiege dieser 
Spezialität. Wir fahren in die alte 
Hansestadt Stendal, besichtigen 
das Kloster Jerichow und wan-
deln auf  den Spuren Fürst 
Bismarcks. Sein Freund Katte 
stammt von hier. Und natürlich Tangermünde; die 
Stefanskirche, der „Finger Gottes“, ragt hoch über die 
teilweise mittelalterliche Stadt, die zur Elbe hin gewaltig 
befestigt ist. Vielleicht als Warnung, nicht zuviel von 
dem im Ort gebrauten „Kuhschwanzbier“ zu trinken? 
Spannend und geruhsam zugleich  -  so ist die Wiege 
des Deutschen Reiches.

Reisetermin: 4.–7.06.2021

Das Hotel
Das 4-Sterne-„Parkhotel Rügen“ in Bergen liegt 
ruhig und dennoch zentral - genau richtig, um Rügens 
verschiedene Gegenden zu erkunden. Umgeben von 
einer kleinen Parklandschaft mit Teichanlage, versehen 
mit Restaurant, Bar, Gartenterrasse, Wellnessoase und 
Fahrstuhl, die großzügigen Zimmer ausgestattet mit 
komfortablem Bad, Minibar und hochwertigen Matrat-
zen ist das Hotel ein angenehmer Ruhepol bei unseren 
vielfältigen Aktivitäten.

Die Ausflüge (alles inklusiv) 

„Meeresumschlungen und kreidegrün, märchen-
durchklungen und heldenkühn…." schrieb schon 
Gerhart Hauptmann in ein Gästebuch. Rügen punktet 
mit sanften Hügeln und weiten, windzerzausten 
Ebenen, mit stillen Sandbuchten und bizarren Steil-
küsten, verträumten Fischer-
dörfern und prächtigen weißen 
Villen in den Seebädern. Schon 
die Bäderarchitektur in Binz, 
eine Fahrt zur Insel Hiddensee, 
eine Kutschfahrt zum Fischerdörfchen Vitte, der Blick 
auf  die Kreideküste, wie Caspar David Friedrich sie 
gemalt hat und die Halbinsel Mönchgut bieten schon viel 
Abwechslungsreiches. Der „Rasende Roland“, das 
interessante Kreidemuseum in Gummanz und das 
Nationalparkzentrum Königsstuhl sowie ein Abstecher 
nach Putbus „mit Park und Circus“ sind weitere 
Stationen dieser „grünen Perle in der Ostsee“, die Sie 
begeistern werden.

Reisetermin: 4.–7.07.2021

Das Hotel
Wenn wir bereits im Februar unterwegs sein wollen, 
muss das Hotel schon etwas Besonderes sein. Und das 
ist es auch! Das „Genießerhotel Altes Gymnasium“ 
in Husum macht seinem Namen in mehrfacher Hinsicht 
Ehre. Einchecken und sich verwöhnen lassen, so lautet 
die Devise. Dass die Zimmer neben Balkon oder 
Terrasse auch über Radio und Fernseher, Telefon, 
Minibar, Klimaanlage und einen Safe verfügen, muss im 
Grunde nicht erwähnt werden. Im großzügigen 
Wellnessbereich mit u.a. Hallenbad, Sauna, Solarium 
und Whirlpool werden Ayurveda-Anwendungen und 
Wohlfühl-Aromamassagen angeboten. 

Die Ausflüge (alles inklusiv) 

Bei dieser Fahrt kommt es zuallererst darauf  an, es sich 
gut gehen zu lassen. Miteinander zu klönen, das 
Beisammensein zu genießen - gerne auch mit den 
nötigen Abstandsregeln - aber wieder das Leben zu 
spüren; ohne Hektik, mit viel 
Gelassenheit. Wenn dann am 21. 
Februar tatsächlich - wie sonst in 
allen Jahren - Biikefeuer bren-
nen sollten, werden wir sehen, ob 
es sich für uns lohnt, sie sich anzuschauen. Aber 
vielleicht bleiben wir ja auch nur bei einem phan-
tastischen Essen im hoteleigenen Restaurant oder 
nehmen einen Massagetermin wahr oder hören, was 
Theodor Storm so zu sagen hat. Und geben seinem 
Gedicht über Husum nach dieser Erfahrung eine andere 
Überschrift.....   

Reisetermin: 21.–23.02.2021

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

Wir fahren mit kleinen Gruppen von 10 bis 25 
Teilnehmern. Gehwagen sind kein Hindernis. 

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

Einzelzimmer sind bei mir selbstverständlich. 

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

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. 

Die Führ ungen s ind den Senioren und ihrem 
geringeren Stehvermögen angepasst. 

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.

Eine Ruhepause mittags im Hotel ist obligatorisch. 

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

Wir fahren mit neuen, klimatisierten Reisebussen. 

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

Inklusive ist ebenfalls eine Reiserücktritts-
versicherung, die im unvorhergesehenen Krankheits-
falle einspringt.

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: 6.–9.04.2021

HusumHusumHusum

645,-€

AltmarkAltmarkAltmark

Das Hotel
Zwei Kilometer vom Schloss entfernt liegt das sehr 
schöne 4-Sterne „Hafenhotel Rheinsberg”, direkt 
am Wasser, am Rande einer Ferienhausanlage an der 
Marina des Rheinsberger Sees. Die komfortabel 
eingerichteten Zimmer verfügen über Schreibtisch und 
Minibar, Telefon und TV, Duschbad mit WC und einen 
Haarfön. Es gibt ein Restaurant, eine Bar sowie einen 
großen Wellnessbereich (Bademäntel an der Rezeption). 

Die Ausflüge (alles inklusiv)     

Schon Friedrich der Große, sein Bruder Heinrich sowie 
später Fontane und Tucholski erlagen dem Charme 
Rheinsbergs. Das ehemals 
verschlafene Städtchen am 
Grienericksee entwickelte sich 
im 18. Jahrhundert zu einem 
beachteten Musenhof. Fontane 
und Tucholsky haben dann Rheinsbergs Ruf  als heitere 
Idylle begründet. Folgen wir ihren Spuren im Schloss 
und in der Stadt, in Museen und auf  dem Wasser. 
Genießen wir die Premiere von Beethovens „Fidelio 
oder die eheliche Liebe“, einer Frühfassung seiner 
einzigen Oper, mit der die Kammeroper Rheinsberg 
im Theater am Cavaliershaus auftritt. Junge Preis-
träger eines internationalen Wettbewerbs, der regel-
mäßig Anfang des Jahres stattfindet, zeigen hier ihr 
Können. Wir besuchen zudem den Tempelgarten in 
Neuruppin und die Glasbläserei am Stechlinsee - kurz: 
Wir erleben die Höhepunkte dieses „Leuchtturms von 
Brandenburg“ per Schiff, Kutsche, Bus und zu Fuß. 

Reisetermin: 3.-6.08.2021

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

865,-€
915,-€ 885,-€

895,-€

RheinsbergRheinsbergRheinsbergRügenRügenRügenHavellandHavellandHavelland
Unterschiedliche Facetten von EntzückendesSchon Fontane schwärmte vomLassen wir die Seele baumeln Die Wiege Deutschlands
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