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Reisetermin: 31.07.-03.08.2022

Reisetermin: 25.-28.08.2022

Reisetermin: 09.– 12.10.2022

„...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.“

Diese kulturell-niveauvollen und natur nahen
Kurzreisen sind speziell auf Senioren im fortgeschrittenen 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.

,-€
895

Das Hotel

Es liegt so idyllisch....Direkt an einem Naturhafen, im
Spreewalddorf Raddusch, liegt das familiengeführte
Hotel „Radduscher Hafen”. Die gemütlich eingerichteten Zimmer verfügen über einen Schreibtisch, eine
Kofferablage, TV, Bad mit WC, Dusche/ Badewanne,
Föhn und Telefon. Eine Gartenterrasse und ein
Restaurant sind angeschlossen. Für Ihre Wertsachen
können Sie den Safe an der Rezeption nutzen.

Die Ausflüge (alles inklusive)
Der Spreewald ist eine in Mitteleuropa einzigartige
Landschaft. Durch das geringe Gefälle bildet die Spree
ein Gewirr von Fließen, die insgesamt fast 1000 km
Länge haben. Lange Zeit
erschloss sich dem Reisenden
diese Gegend ausschließlich
per Kahn. Doch inzwischen
gibt es Straßen, die wir nutzen,
um uns das anzuschauen, was diese Gegend so
einzigartig macht: Das Freilichtmuseum Lehde und die
i m p o s a n t e S c h i n ke l k i r c h e i n S t r a u p i t z , d a s
Spreewald-Museum in Dissen mit einer begeisternden
Einführung durch einen charismatischen Sorben und
eine Mühle, in der Leinöl noch traditionell hergestellt
wird. Zwei unterschiedliche Kahnfahrten werden
wir von unserem kleinen Hafen aus machen - durch den
Hochwald und die Streuobstwiesen. Und zu guter Letzt
schauen wir uns noch Park Branitz an, den der geniale
Fürst Pückler sich als Altersruhesitz geschaffen hat.
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Das Hotel

,-€
895

Das Hotel

,-€
915

Vo m „ W ö r l i t ze r H o f “ b i s z u m S e e m i t d e r
Kahnanlegestelle geht man keine 5 Minuten. Auch das
Wörlitzer Schloss ist fußläufig zu erreichen - unser 4Sterne-Hotel ist ein wunderbares Entré ins „Gartenreich Dessau-Wörlitz“. Mit seinen geräumigen
Zimmern, ausgestattet mit TV, Bad, Föhn, einem lichten
Restaurant, einem großen, schattigen Biergarten und
einem überdachten Café ist es wie geschaffen für unsere
Zwecke.

Inmitten der historischen Altstadt von Naumburg steht
das erste Haus am Platz, das 4-Sterne „Hotel zur
Alten Schmiede“. Hier regierte bis 1963 ein Schmied!
Heute bietet das Hotel höchsten Gästekomfort und ist
ausgestattet mit einem Fahrstuhl, einem Safe an der
Rezeption, Schreibtisch, Radio, Telefon, Föhn, WC mit
Bad/-Dusche, TV. Es hat ein Restaurant, eine Bar und
eine Terrasse.

Die Ausflüge (alles inklusive)

Diese Gegend gilt noch als Geheimtipp. Doch wird
hier bereits seit über tausend Jahren Weinanbau
betrieben. Zwischen den malerischen Weinterrassen liegen
mittelalterliche Burganlagen, beeindruckende Kirchen
und historische Stadtzentren.
Diese Bauten der deutschen Romanik legen Zeugnis ab
von der einstigen Bedeutung dieses Landstriches. Wir
lernen Naumburg und den weltberühmten Dom
kennen und freuen uns auf eine Führung und Verkostung auf einem hervorragenden Weingut. Eine
Schiffahrt entlang der „Saale hellem Strande…“
bietet Einblicke in die herrliche Landschaft und bei der
Besichtigung der Rotkäppchen Sektkellerei freuen
wir uns an deren Erfolgsgeschichte. Die Rudelsburg in
Bad Kösen ist bequem zu begehen und das dortige
Käthe-Kruse-Museum wird Sie begeistern. Und
immer wieder besuchen wir gemütliche Restaurants
und Cafés und genießen einfach nur.

Das Dessau-Wörlitzer Gartenreich ist eine europaweit
bedeutende Kulturlandschaft in Sachsen-Anhalt. Sie
umfasst 142 qkm und besteht aus verschiedenen Bauten
und Landschaftsparks. Gegründet wurde es von Fürst
Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau, der
den Barockgarten ablehnte und sich an Englands
Landschaftsgärten orientierte. Alles anzuschauen ist
unmöglich und wäre auch recht
ermüdend. Aber wir suchen
uns die für uns geeigneten
Bauten wie Schloss Wörlitz
und Schloss Oranienbaum heraus. Auch werden wir
mit einem Boot die Schönheit der Anlage direkt um
unser Hotel herum erkunden. Schön sind auch die
Meisterhäuser von Walter Gropius in Dessau. Diese
werden wir ebenso besuchen wie die faszinierende
Zitadelle von Friedensreich Hunder twasser in
Magdeburg.
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Die Ausflüge (alles inklusive)

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 !

Was sind

„...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.“
„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..“
....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.
Die Auswahl ist groß, verführerisch und begeistert die
Reiselustigen - alle Jahre wieder-! Ganz herzlich M.K.
„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. “
„...Ohne Ihre Fürsorge und Nachsicht hätte es nicht die
Leichtigkeit und Freude gegeben. Ich bin immer wieder
gerne dabei. Herzlichst Ihre C.A.“
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BEGLEITETE
REISEN
S e i t 2 1 Ja h r e n f ü r S i e d a !

2022
maßgeschneiderte

Reisen
niveauvoll und bequem

für Senioren

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 nur wenige Stufen und immer
wieder die Möglichkeit, sich auszuruhen.
Eine Sprechanlage mit Kopfhörern ermöglicht die
wichtigen coronabedingten Abstände
Ein Café oder Restaurant ist immer in der Nähe.
Gehwagen sind kein Hindernis!

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 1

J a h r e n

f ü r

S i e

d a !

W I R PA S S E N U N S
IHREM TEMPO AN !

SENIOREN
AUSFLuGE

und Kurzreisen

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.seniorenausfluege.de info@senioren-ausfluege.de

Wir trotzen dem Winter

Lassen wir die Seele baumeln

Schloss Klink an der

Das Konzept

Biikebrennen

Cuxhaven

Müritz

Diese besonderen Reisen

Reisetermin: 20.–23.02.2022

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 ung en sind 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 Reiser ücktrittsversicherung, die im unvorhergesehenen Krankheitsfalle einspringt.
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Das Hotel

,-€
865

Dieses erst gut zwei Jahre alte nordfriesische „Hotel
Landhafen“ steht tatsächlich auf dem Areal eines alten
Hafens. Jetzt liegt dort eine Streuobstwiese, die
momentan einigen Tieren den Winter erleichtert. Es ist
„anders“ als andere Hotels - die Einrichtung des
Restaurants ist urgemütlich und gleicht eher einem
Wohnzimmer. Die knapp 20 qm großen Zimmer haben
Dusche/WC/Föhn, WLAN, einen kleinen Tisch und
einen Fernseher.

Die Ausflüge (alles inklusiv)
Wir trotzen dem Winter!
Den langen Winter zu unterbrechen ist das Ziel dieser
Fahrt nach Niebüll im Norden Deutschlands.
Dieses nordfriesische Hotel macht es uns leicht - das
junge Team hat uns schon im
Herbst begeistert. Die Einrichtung des Restaurants, das
e h e r e i n e m g e mü t l i ch e n
Wo h n z i m m e r m i t u n t e rschiedlichen Arealen gleicht,
wird für diese Tage ein geselliger Treffpunkt sein. Dort
werden wir essen, spielen, klönen, Pläne schmieden,
am Kamin sitzen und ein Glas Wein trinken, einer
Lesung lauschen, friesische Lieder hören und ganz
allgemein das Leben genießen. Das Biikefeuer ist nah,
nicht touristisch überlaufen - und deftigen Grünkohl
gibt‘s vorweg. Und selbstverständlich steht - je nach
Wetterlage - auch der eine oder andere Ausflug auf dem
Programm.

Reisetermin: 21.–24.04.2022

Das Hotel

,-€
885

Das gemütliche und sehr familiär geführte 3-Sterne
„Hotel Neuses“ liegt etwas außerhalb von Cuxhaven
und ist somit ruhig gelegen. Es bietet seinen Gästen
Nichtraucherzimmer mit Schreibtisch, Fernseher,
Telefon, Bad mit Dusche/WC, WLAN, Bar, Fahrstuhl
sowie „Uwes gemütliches Restaurant“.

Die Ausflüge (alles inklusiv)
Die Fahrt nach Cuxhaven fängt schon spektakulär an:
Wir fahren mit dem schnellen Katamaran ab
Landungsbrücken! Eine schönere Anfahrt kann es
nicht geben. Die Elbe hinunter, an Blankenese und
Wedel vorbei - ein ganz besonderes Erlebnis! Schifffahrt spielte in Cuxhaven schon
immer eine große Rolle, davon
zeugen die historischen
HAPAG-Hallen hinter dem
Steubenhöft. Hier nahm die
internationale Kreuzschiffahrt
mit Ballin ihren Anfang. Jahrhunderte früher war
Schloss Ritzebüttel Hamburgs Stützpunkt gegen die
Piraten! Und das Wrack- und Fischereimuseum
„Windstärke 10“ legt Zeugnis ab von der Mühsal des
Fischfanges. Hamburgs Außenposten im Wattenmeer
heißt Neuwerk - nur ein paar Kilometer weit müssen
wir fahren, um auf Hamburger Stadtgebiet zu
kommen. Mit Schiff und Wattwagen geht das so
bequem, dass wir nicht, wie die berühmten Ameisen,
‚weise auf die Reise‘ verzichten. Apropos Ringelnatzim kleinen Ringelnatzmuseum lernen wir, dass der
Dichter auch ein gesuchter Maler war!

Alle Leistungen im Preis enthalten, bis auf die Getränke!

Rostock und
Warnemünde

Nordsee

Reisetermin: 31.05.–03.06.2022

Reisetermin: 05.–08.05.2022

Das Hotel

Die Halligwelt der

,-€
895

Das Hotel

,-€
915

Das 4-Sterne-Schlosshotel Klink liegt unmittelbar
am Ufer des Müritzsees. Die Zimmer bestechen durch
hohen Komfort und eine gemütliche Einrichtung mit
Schreibtisch, Telefon, Sat-TV, Bad mit Dusche/WC,
Föhn, Bademantel. Das Hotel hat einen Safe, einen
Fahrstuhl, einen großen Wellnessbereich sowie einen
sehr schönen Garten, direkt am See. Im Restaurant
werden wir kulinarisch verwöhnt, - auch mit einem
traumhaften Blick von der Seeterrasse.

Mitten im historischen Zentrum der Hansestadt
Rostock befindet sich das stilvolle Steigenberger 4Ster ne-Hotel „Sonne“. In diesem wunderbaren
Ambiente ist zwar die 200-jährige Geschichte zu
spüren, trotzdem hat es einen Fahrstuhl und Zimmer
mit Radio, Telefon, Minibar, WC/Badewanne/
Dusche, TV, Haartrockner, Schreibtisch, Safe. Es gibt
ein hoteleigenes Restaurant, eine Außengastronomie
und einen Wellnessbereich mit Sauna.

Die Ausflüge (alles inklusiv)

Die Ausflüge (alles inklusiv)

Ein in Europa einzigartiger Naturraum ist die Waldund Seenlandschaft an der Müritz. Geruhsam ist diese
Gegend - und wer darin einsteigt, wird belohnt. Kleine
Städtchen wie Röbel und Waren werden wir sehen. Das
Orgelmuseum in Malchow fesselt die Besucher allein
schon durch die Art der Führung. Im „Müritzeum“ wird
uns gezeigt, wie spannend die Unterwasserwelt der
Mecklenburgischen Seenplatte ist und im Nationalpark
können Sie einem Fischadler ins
Nest schauen. Die lange Scheune in Bollewik punktet mit ihren
Gewerken und natürlich darf eine Schiffahrt über
Deutschlands größten Binnensee nicht fehlen. Wir
machen aber noch eine zweite von der Inselstadt
Malchow nach Plau am See über die Elde-Wasserstraße, die durch das Tal der Eisvögel führt. Diese
naturnahen Unternehmungen in Verbindung mit
diesem wunderbaren Schlosshotel werden Ihnen
garantiert gefallen!

Vor 800 Jahren erhielt Rostock das Lübische Stadtrecht.
Die Hansestadt an der Mündung der Warnow in die
Ostsee verfügte bereits Mitte des 19. Jahrhunderts über
die größte Handelsflotte im Ostseeraum. Dieser
Reichtum spiegelt sich in den erhaltenen und sanierten
historischen Gebäuden wider.
Alles liegt dicht beieinander und
ist gut zu erlaufen. Der Hafen an
der Unterwarnow ist kleiner als
der Hamburger, doch unglaublich lebendig. Kreuzfahrtschiffe,
Fähren, Frachter und Rundfahrtschiffe tragen zu dieser
Dynamik bei - das ehemals arme Fischerdorf Warnemünde ist heute Deutschlands bedeutendster Kreuzfahrthafen! Besonders der urige Fischereihafen am
„Alten Strom“ zieht die Menschen an. Aber es geht auch
ruhiger: kommen Sie mit an den Schlatermann, an die
Steilküste, die Rostocker Heide - Sie werden sehen es lohnt sich!

Hin- und Rückfahrt, Einzelzimmer, Vollpension, alle Ausflüge, alle Eintrittsgelder, Reiserücktrittsversicherung, 2 Begleiterinnen, Abholservice

Reisetermin: 05.–08.07.2022

Das Hotel

,-€
895

Dieses reetgedeckte, vom Michelin hervorgehobene, 3Sterne-Hotel „Arlauer Schleuse“ liegt in der Hattstädter Marsch im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Die Lage am ehemaligen Deich
und direkt am Flüsschen Arlau ist spektakulär, die
Küche überdurchschnittlich gut. Die Zimmer verfügen
über TV, Telefon, WC/Dusche, Föhn, Schreibtisch.
Das Hotel hat zudem eine Sauna und einen großen
Garten direkt am Fluss. Es gibt zwar keinen Fahrstuhl,
aber wir bekommen die ebenerdigen Zimmer.

Die Ausflüge (alles inklusiv)
„Heut bin ich über Rungholt gefahren......“
In der Tat - Rungholt lag hier und ist 1362 bei der
„Großen Mandränke“
untergegangen. Zeugnisse
findet man bis heute, besonders
nördlich von Südfall, einer
kleinen Hallig, zu der wir mit der
Kutsche fahren werden; die Halligen liegen ja quasi vor
unserer Haustür. Durch eine Schiffsfahrt durch die
„Halligwelt“ erschließt sich uns das besondere Leben
dieser Menschen, die sehr stolz darauf sind, hier zum
Teil seit Jahrhunderten leben zu dürfen! Wir sind aber
auch nicht weit von Husum entfernt. Theodor Storm
hat die so gar nicht graue Stadt geliebt...! Sein Wohnhaus
hält manche Überraschung bereit. Auch das kleine
Tönning wird Ihnen gefallen. Und von Büsum aus
geht es per Schiff zu den Seehundsbänken, auf denen
wir dann hoffentlich die Tiere gut sichtbar liegen sehen.
Eine herrliche Fahrt!
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