
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 27 
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. Gemütliche Cafés und Restau-

rants in der Nähe, in denen man das Beisammensein 
genießt, runden das Gesehene ab. 

     

                 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: 12.– 15.10.2023

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 !

2023Das Hotel
Hoch oben und direkt neben der Neuenburg gelegen 
liegt das 4-Sterne Weinberghotel Edelacker in 
Freyburg an der Unstrut und bietet eine wunderschöne 
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. 

Die Ausflüge  (alles inklusive)

Das Land um Saale und Unstrut ist landschaftlich eine 
beglückende Entdeckung. Es ist aber auch berühmt für 
seine Burgen, Schlösser und Kirchen und ist geprägt von 
Weinbergen , Stei l ter rassen, jahrhunder tealten 
Trockenmauern und Flusstälern. Denn im nördlichsten 
Qualitätsweinanbaugebiet Deutschlands wird seit 
über 1000 Jahren Weinbau 
betrieben und das feingliedrige 
und fruchtige Bukett wird von 
immer mehr Kennern gerade 
entdeckt. Doch darüber hinaus 
wurde hier die Himmels-
scheibe Nebra gefunden, ein Museum zeugt davon. 
Auch eine Rosshaarweberei, die Freyburger Rotkäp-
pchen Sektkellerei mit ihren vielen Sektvariationen, ein 
Gradierwerk oder das 7000 Jahre alte Goosecker 
Sonnenobservatorium werden neben Weinverkostun-
gen und gemütlichem Anstoßen mit dem edlen Rebsaft  
unsere Ziele sein. Auch der „Uta von Naumburg“ 
werden wir im Dom einen Besuch abstatten.

Reisetermin: 24.-27.09.2023

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 2 J a h r e n f ü r S i e d a !

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

915,-€ 

Die Ausflüge (alles inklusive)     

Dem Char me Rheinsbergs kann s ich keiner 

entziehen. Schon Friedrich der Große, sein Bruder 

Heinrich sowie später Fontane 

und Tucholski sind ihm erlegen. 

Das führte dazu, dass sich aus 

dem ehemals verschlafenen 

Städtchen am Grienericksee im 

18.Jahrhundert ein beachteter Musenhof  entwickelte. 

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 einen Besuch im Theater - der 

Spielplan steht allerdings noch nicht fest. Wir besuchen 

zudem den Tempelgarten in Neuruppin und die 

Glasbläserei am Stechlinsee - kurz: Wir erleben die 

Höhepunkte dieses „Leuchtturms von Branden-

burg“  per Schiff, Kutsche, Bus und zu Fuß. 

Reisetermin: 10.- 13.08.2023

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. 

915,-€ 

RheinsbergRheinsbergRheinsberg

Das Hotel
Es gibt es wieder - das „Schlosshotel Rheinsberg“. Es 
liegt in entspannter Nähe zum Schloss, zum See und zum 
Zentrum Rheinsbergs - ideal für unsere Zwecke. Nach 
einem Umbau und unter einem neuen Besitzer werden 
wir es erstmals seit Jahren wieder bewohnen. Wo sich der 
letzte Deutsche Kaiser wohlfühlte sollte es auch uns 
möglich sein. Die modern, individuell und komfortabel 
eingerichteten Zimmer verfügen über Telefon, TV, 
Sitzecke, WLAN, Safe, Dusche/WC. Es gibt ein eigenes 
Restaurant, eine Außenterrasse und eine Bar.

„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.“

„Diese Reise war so reich an Substanz, das war irre,  ich 
zehre noch heute davon. Ich war ja schon öfter dort, 
aber diese Details kannte ich alle nicht...C.K.“

FreyburgFreyburgFreyburg

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

DarßDarßDarß
Oper in Weinanbau an der Unstrut

895,-€ 

„ Es war ja meine erste Reise mit Ihnen, und ich war 
begeistert. Ich fand die Reise rundum gelungen und es 
wird nicht meine letzte mit Ihnen gewesen sein..“ M.S.

Kraniche auf  dem



Das Hotel
300 m von der Altstadt und der Brühlschen Terrasse 
entfernt steht, direkt am Elbufer, das bereits zu DDR-
Zeiten gebaute „Hotel am Terrassenufer“. Die 
geräumigen Zimmer sind ca. 25 qm groß und sind 
funktional mit Schreibtisch, Telefon, TV, Minibar, 
Dusche und WC eingerichtet. Aus den Fenstern blickt 
man weit über Altstadt und Elbe. Ein Fahrstuhl, ein 
abwechslungsreiches Frühstücksbüfett, eine Außen-
terrasse und zuvorkommendes Personal runden die 
Leistung dieses Hotel ab..

Die Ausflüge (alles inklusiv) 

Was gibt es nicht alles zu entdecken! Diese Stadt kann 
man auf  nur einer Reise garnicht vollständig kennen 
lernen, dazu hat sie viel zu viel zu bieten. Wir beschrän-
ken uns auf  einige ihrer Perlen, die da sind: Die „Gale-
rie Neue Meister”, den Zwin-
ger, das Barockviertel, Wir 
schauen uns die Frauenkirche 
auf  dem Neuen Markt sowie die 
Hofkirche an, gehen über die 
Augustusbrücke, machen eine Schiffsfahrt über die 
Elbe bis Pillnitz und sehen dort den wunderbaren Park. 
Wir schlendern über die Brühlsche Terrasse, bestau-
nen den Fürstenzug, den Stallhof und erkunden das 
Neue Grüne Gewölbe. Auch der „schönste Milch-
laden der Welt“, Pfunds Molkerei, wird von uns 
besucht werden. Erich Kästner schrieb über seine 
Vaterstadt Dresden: „Schönheit musste ich nicht 
lernen, ich bin damit aufgewachsen.“

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
Das 4-Sterne- „Nordica Hotel Berlin“ liegt in einer 
ruhigen Wohngegend in Heide. Dort finden Sie stilvoll 
eingerichtete Zimmer mit Bad/ Dusche, TV, Föhn, eine 
350 Quadratmeter großen Wellness-Anlage u.a. mit 
beheiztem Außenschwimmbad, einem Dampf-Aroma-
Bad und einem Massageangebot. Ein hoteleigenes 
Restaurant mit Terrasse und Garten steht den Gästen 
ebenfalls zur Verfügung.   

Die Ausflüge (alles inklusiv) 

Was wissen wir eigentlich über Dithmarschen, über das 
flache Land nordwestlich von Hamburg? Achtlos 
durchqueren wir es auf  dem Weg an die Küste und sehen 
darin lediglich ein Land der Bauern, in dem Kohl 
angebaut und Gänse gezüchtet werden. Doch - in dieser 
ungewöhnlichen Landschaft am Wattenmeer,  umgeben 
von Wasser - von der Eider, dem Nord-Ostsee-Kanal, 
Elbe und Nordsee - gibt es sehr viel mehr. Zuerst einmal - 
sehr eigenwillige Menschen. Hier 
waren Friedrich Hebbel und 
Klaus Groth zuhause. Hier zeugt 
Meldorf mit seinem Dom - einem 
der bedeutendsten mittelalterlichen Kirchenbauten 
an der Küste - von einer reichen und unabhängigen 
Geschichte. Fahren Sie mit uns auch zur Dusend-
düwelswarft mit dem Schlachtenpanorama, nach 
Wesselburen (Kohl und Hebbel) und zur Schleuse von 
Brunsbüttel. Zudem ist es die Brutzeit vieler Vögel - 
und am Kronenloch werden wir schauen, ob wir 
Wildpferde sehen können.

Reisetermin: 25.– 28.05.2023

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 nieder-
schau’n.” schrieb schon Heinrich Heine in seiner „Harz-
reise”. Nun, Steigungen stehen nicht auf  dem 
Programm, die nimmt der Bus, aber dass Fröhlichkeit 
auf  dieser Reise aufkommt, ist gewollt und unvermeid-
l ich . Zauberhafte Städte wie Goslar mit der 
Kaiserpfalz, Wer nigerode, 
Quedlinburg und Stolberg 
werden wir aufsuchen und mit der 
Schmalspurbahn genüsslich 
nach Alexisbad fahren. Auf  Burg 
Falkenstein wurde übrigens das älteste Rechtsbuch des 
deutschen Mittelalters, der „Sachsenspiegel“, geschrie-
ben. Dort ist jetzt eine Falknerei untergebracht. Die vom 
Markgrafen Gero gestiftete wunderbare Stiftskirche in 
Gernrode aus dem 10. Jahrhundert wird Sie sicher 
beeindrucken. Und wir werden auch von den vielen 
Sagen hören, die sich um den Harz ranken....   

Reisetermin: 25.– 28.06.2023

Das Hotel
Mitten im historischen Zentrum der Hansestadt 
Rostock befindet sich das stilvolle 4-Sterne-Hotel 
„Vienna House Sonne Rostock“. In diesem wunder-
baren 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) 

Wir trotzen dem Winter!  
Auch in diesem Jahr wollen wir Ihnen wieder den 
Winter angenehm verkürzen. Rostock ist nicht weit 
weg und so werden wir auch bei etwas schwierigem 
Wetter gut mit dem Bus durchkommen. Auf  der 
H i n f a h r t  nu t z e n w i r d i e 
„Molli“ für den Weg von 
Kühlungsborn nach Bad 
Doberan und besichtigen das 
dortige Münster. Wir werden 
ins Theater gehen und die fußläufig nahe Marien-
kirche besichtigen. Auch über Kempowski, einen 
Sohn Rostocks, werden wir bei einer Lesung etwas 
erfahren. Wir gehen ins Schaudepot der Kunsthalle 
und erobern die nahe Kröpeliner Straße, die schönste 
Einkaufsmeile der Stadt. Wir werden auch einen Raum 
für uns haben, in dem wir miteinander klönen, spie-
len, diskutieren, Kaffee, Tee oder Wein trinken 
können und es uns zusammen gemütlich machen. 

Reisetermin: 23.–26.02.2023

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

Wir fahren mit kleinen Gruppen von 10 bis 27 
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 e ine 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: 16.– 21.04.2023

925,-€

Das Hotel
Das „Hotel Waldschlösschen“ liegt ruhig, zwei Kilo-
meter vom Zentrum Schleswigs entfernt, am Pöhler 
Gehege. Die Zimmer sind geprägt von norddeutschem 
Flair und stilvoll eingerichtet. Ausgestattet sind sie mit 
Schreibtisch, TV, Telefon, Minibar, Dusche, WC und 
Föhn. In den beiden angeschlossenen Restaurants 
„Olearius” und „Fasanerie” können Sie exquisite 
Speisen auf  höchstem Niveau genießen. Ein großer 
Wellnessbereich und ein liebevoll angelegter Garten 
tragen ebenfalls zum Wohlbefinden bei.

Die Ausflüge (alles inklusiv)     

Wir wissen es längst, wie schön die Schlei ist! Die 
Gegend um den Ostseefjord ist geprägt von ver-
träumten Dörfern, beeindruk-
kenden Wikingerrelikten und 
intakter Natur. Das romanti-
sche Siseby, Ulsnis und Arnis, 
die kleinste Stadt Deutschlands lohnen einen Besuch. 
Kappeln ist eine sehenswerte Station auf  unserer Reise 
wie auch die Stadt Schleswig. Die Fischersiedlung 
Holm, der Schleswiger Dom, Schloss Gottorf - dies 
alles gehört zu unserem Programm, dazu Haithabu, die 
erste mittelalterliche Stadt Nordeuropas und das 
Handelszentrum der Wikinger. Wir machen eine 
interessante Rundtour um die Schlei und befahren sie 
zudem mit einem Raddampfer. Nicht von ungefähr 
wurde „Der Landarzt“ in der noch so ursprünglichen 
Schleiregion gedreht. Schauen Sie sich um, dann 
wissen Sie, warum.

Reisetermin: 23.– 26.07.2023

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

1455,-€
895,-€

915,-€ 925,-€

die Schleidie Schleidie SchleiDresdenDresdenDresden
Vielfalt in

DithmarschenDithmarschenDithmarschen Harz erkundenHarz erkundenHarz erkunden
naturnah und verträumtEinmal wieder nach bequem denSchöne Wintertage 

rund um Rostockrund um Rostockrund um Rostock


	1: außen
	2: innen

