
Das sagten die

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 aufmerksam 
umsorgt. Diese sind nicht nur 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 nur 

wenige 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“?
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.– 15.10.2020

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 !

2020Das Hotel
Nach einem Brand von Grund auf  stilvoll renoviert 
bietet der 4-Sterne Landgasthof  „Alte Post” seinen 
Gästen Gemütlichkeit und Professionalität. Seine 
zentrale Lage im Herzen von Ostfriesland, etwas 
außerhalb von Aurich gelegen, ermöglicht es uns, alles 
gut zu erreichen. Das Hotel verfügt über ein Restaurant 
mit erstklassiger Küche, einen Wellnessbereich mit 
Schwimmbad und Saunalandschaft. Die Zimmer sind 
ausgestattet mit Schreibtisch, Safe, Telefon und TV, 
Dusche / WC und  Föhn. Bademantel an der Rezeption. 

Die Ausflüge (alles inklusive)     

Kaum einer weiß, dass die „Orgellandschaft Ost-
friesland“ mit mehr als 90 bedeutenden Instrumenten 
aus sechs Jahrhunderten eine der reichsten Orgel-
landschaften der Welt ist! Auch Arp Schnitger, der 
Orgelbauer aus Hamburg-
Neuenfelde, hat diese Orgel-
kultur stark geprägt. Ausge-
wählte Orgeln aufzusuchen, 
sie kennenzulernen und -vor al-
lem- sie zu hören ist das hauptsächliche Ziel dieser 
Reise. Daneben aber werden wir einen Spaziergang 
durch Aurich machen, erfahren im dortigen Museum 
alles über den „Upstaalsboombund“, informieren uns 
im „Organeum“ in Weener über die „Königin der 
Instrumente“ und genießen in kleinen Cafés und 
Restaurants das Beisammensein und vor allem - unser 
schönes Hotel. 

Reisetermin: 17.-20.09.2020

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 1 9 J a h r e n f ü r S i e d a !

S e i t 1 9 J a h r e n f ü r S i e d a !

885,-€ 

Die Ausflüge (alles inklusive)     

Die Begeisterung für Schloss Schorssow hält an und 
Ihr Wunsch nach erneutem Aufenthalt dort ist mir 
Befehl. Die idyllische Lage am 
See und das gediegene Ambi-
ente haben es Ihnen angetan. 
Und auch das Konzert darf  
nicht fehlen! Im Rahmen der 
„Festspiele Mecklenburg-Vorpommern“ bietet die 
Stadtkirche St. Peter und Paul in Teterow auch 
diesmal wieder jungen Solisten eine Plattform. Sie 
spielen im Rahmen des Sommercampus gemeinsam mit 
der Norddeutschen Philharmonie Rostock Musik 
von Mendelssohn und Saint-Saëns. Bei einer Füh-
rung werden wir Neues auf  Schloss Ulrichshusen 
kennen lernen und wir erkunden das Fritz Reuter 
Museum in Stavenhagen. Doch gibt es auch Neues zu 
entdecken wie z.B. die Künstlerkolonie in Schwaan 
oder das Thünengut Tellow. Es bleibt spannend!!

Reisetermin: 24.-27.08.2020

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. 

915,-€ 

865,-€ 

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 und Fön. Verschiedene 
Restaurants, eine großzügige Außenterrasse nahe dem 
See, ein Wintergarten sowie ein Weinkeller vervoll-
kommnen das Angebot. Bademantel an der Rezeption. 

„...Ich bedanke mich für erlebnisreiche, glänzend 
organisierte Tage in der Wildeshausener Geest und 
freue mich auf  die nächste Reise mit Ihnen. Mit 
herzlichen Grüßen H.M.“

„...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.“

„....Für die vorzügliche Planung und Durchführung 
möchte ich Ihnen und Ihrer Mitarbeiterin herzlich 
danken..... Ihr Prof. H.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 der Ostfriesenlegende .... Ihre P. 
u. O.P..“

der Darß der Darß der Darß 
nicht nur Kraniche...weltberühmte

OrgellandschaftOrgellandschaftOrgellandschaft



Das Hotel
Mitten im Herzen des Spreewalddorfes Raddusch, 
direkt an einem Naturhafen in wunderschöner 
Naturkulisse gelegen, finden Sie das familiengeführte 
barrierefreie Hotel „Radduscher Hafen”. Die 
gemütlich eingerichteten Zimmer verfügen über einen 
Schreibtisch, eine Kofferablage, TV, Bad mit WC, 
Dusche/Badewanne, Föhn und Telefon. Eine Garten-
terrasse und ein Restaurant sind angeschlossen. Für 
Ihre Wertsachen gibt es einen Safe an der Rezeption.

Die Ausflüge (alles inklusiv) 

Der Spreewald ist eine in Mitteleuropa einzigartige 
Landschaft. Lange Zeit erschloss sich dem Reisenden 
diese Gegend ausschließlich per Kahn, denn die Spree 
verzweigt sich in abertausende kleiner „Fließe“, deren 
Gesamtnetz eine Länge von 
Hunderten von Kilometern hat. 
Doch inzwischen gibt es Stra-
ßen, um uns dort hin zu führen, 
was diese Gegend so einzigartig 
macht: Das Freilichtmuseum Lehde und die impo-
sante Schinkelkirche in Straupitz, das Spreewald-
Museum in Dissen (mit einer begeisternden Einfüh-
rung durch einen charismatischen Sorben), eine 
Mühle, in der Leinöl noch traditionell hergestellt wird 
und den so besonderen Bahnhof  in Burg. Zwei 
Kahnfahrten werden wir machen - eine durch den 
Hochwald zur Pohlenzschänke und eine durch die 
Streuobstwiesen. Und zu guter Letzt schauen wir uns 
noch Park Branitz an, den wunderbaren Alters-
ruhesitz des genialen Fürsten Pückler.

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 familiär geführte 4-Sterne-Hotel „Nautic“  liegt 
im Herzen der Insel Usedom, an der schmalsten Stelle 
zwischen Ostsee und Achterwasser. Eingebettet in viel 
Grün verfügt es über einen Fahrstuhl, ein inter-
nationales Restaurant mit Sonnenterrasse sowie einen 
ausgedehnten Wellnessbereich mit verschiedenen 
Saunen sowie Außen- und Innenpool. Die eleganten 
Zimmer sind ausgestattet mit Schreibtisch, Sitzecke, 
TV, Dusche/WC, Telefon, Föhn, Safe, Kofferablage 
und Handtuchwärmer. Bademantel an der Rezeption.

Die Ausflüge (alles inklusiv) 

Usedom, die Insel im Mündungsdelta der Oder, ist 
wahrlich von der Sonne verwöhnt. Nirgendwo in 
Deutschland scheint sie so oft wie hier. Das wussten 
auch unsere Vorfahren und haben es sich wohlgehen 
lassen - so wohl, dass die dortige reiche Stadt Vineta 
zur Strafe untergegangen ist. Ob wir etwas von dieser 
sagenumwobenen Stadt finden 
werden, weiß ich nicht, aber 
Vieles andere gibt es zu entde-
cken! Wir sehen die reiche 
Architektur der Kaiserbäder 
in Ahlbeck, das idyllische Achterland, den naturna-
hen Peenestrom, die Bernsteinbäder, das alte 
Fischerdorf  Zinnowitz , die Pferdetränke in 
Krummin, die Salzhütte in Koserow, das Atelier von 
Otto Niemeyer, sowie das Haus von Maxim Gorki in 
Heringsdorf, der regelmäßig hier zu Gast war und 
dessen Spuren wir ebenfalls nachgehen werden. 

Reisetermin: 3.–6.06.2020

Das Hotel
Abseits des Trubels, doch ganz nah am Schloss 
Sanssouci liegt das 4-Sterne Landhotel Potsdam- für 
uns eine wunderbare Ausgangs- und Ruhestation. 
„Wohlfühlen“ ist das Motto, mit dem dieses im Land-
hausstil eingerichtete Haus punktet. Zu den komfor-
tablen Zimmern mit französischer Liege, Telefon, TV, 
Schreibtisch, Dusche/WC und Föhn gesellen sich ein 
Restaurant, Sonnenterrasse und der Wellnessbereich.

Die Ausflüge (alles inklusiv) 

Welch ein Kleinod ist diese Stadt, in der es sich die 
Könige Preußens haben gut gehen lassen! Welch eine 
Fülle an Schlössern und Gärten, Kirchen und Bürger-
häusern, Skulpturen und kleineren Bauten, die zum 
Repräsentieren des Königreichs Preußen errichtet wur-
den! Wir picken uns aus dieser 
Vielzahl einige der Perlen heraus. 
Schloss und Park Sanssouci 
sind ein Muss und das bewältigen 
wir, ohne Treppen steigen zu 
müssen! Wir sehen das Neue Palais, das jetzt so wun-
derbar restauriert wurde, den Cecilienhof, in dem dann 
vor 75 Jahren die Potsdamer Konferenz stattge-
funden hat, das Holländische Viertel sowie den 
Raffaelsaal in der Orangerie. Sehr beeindruckend ist 
die russische Kolonie Alexandrowka, die 1826 von 
Wilhelm III für 12 Sänger des Zaren erbaut wurde. 
Auch den legendären Filmpark Babelsberg sowie das 
mithilfe von Günther Jauch wieder aufgebaute 
Stadtschloss werden wir besuchen. 

Reisetermin: 6.–9.07.2020

Das Hotel
Das 3-Ster ne „Strandhotel Fer nsicht” l iegt 
traumhaft schön - direkt an der Eidermündung in der 
kleinen Hafenstadt Tönning. Ein wunderbarer Blick 
auf  das Wasser bietet sich von dort aus dar. Die Zimmer 
sind mit Schreibtisch, Dusche, WC, TV und Föhn 
ausgestattet. Ein Restaurant ist angeschlossen und es 
gibt eine Gartenterrasse sowie eine Hotelbar.

Die Ausflüge (alles inklusiv) 

Landschaftlich ist Eiderstedt sicher eine der schönsten 
Gegenden an der schleswig-holsteinischen Westküste. 
Breite Vorländer, urige Dörfer im Hinterland und der 
berühmte Leuchtturm zeigen eine Bilderbuch-Nord-
seeküste. Das Wattenmeer ist einzigartig für die 
vielen Brut- und Rastvögel. Die Vorländer sind zudem 
wichtige Äsungsf lächen für 
Meeresgänse, von denen wir im 
April bestimmt eine Menge zu 
sehen bekommen. Ein Natur-
kundler vom NABU wird uns zu 
den schönsten Beobachtungsstellen führen. Die Eider 
gab der Halbinsel ihren Namen und wir werden sie auch 
per Schiff befahren. Die außerordentliche Wichtigkeit 
des Eidersperrwerks erschließt sich uns während einer 
Führung. Wir trinken Kaffee im Roten Haubarg, 
besuchen Haus Peters in Tetenbüll, informieren uns 
über das „Mare Frisicum” in St. Peter Ording und 
werden uns das entzückende Tönning anschauen. 
Genießen wir ganz so, wie der Eiderstedter sagt: „Et 
gah uns wol up unse olen dage“.

Reisetermin: 15.–18.04.2020

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

Wir fahren mit kleinen Gruppen von 7 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 Führungen 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 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.

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: 14.–17.05.2020

EiderstedtEiderstedtEiderstedt

875,-€

UsedomUsedomUsedom

Das Hotel
Inmitten des Künstlerdorfs Worpswede gelegen steht 
das 4-Sterne Hotel „Worpsweder Tor“. Es verfügt 
über einen Fahrstuhl, einen kleinen Park, ein Restaurant 
mit Außenterrasse und einen Safe an der Rezeption. Die 
großzügig geschnittenen Zimmer sind eingerichtet mit 
Sitzecke, Schreibtisch, Telefon, TV, Duschbad, Hand-
tuchwärmer und Haartrockner.

Die Ausflüge (alles inklusiv)     

Das Teufelsmoor, das drei Maler 1889 bewogen hatte, 
sich in Worpswede niederzulassen, gibt es so nicht mehr. 
Geblieben sind die Geschichte 
der Künstlerkolonie und ihre 
Spuren in Form beeindru-
ckender Gemälde und eigenwil-
liger Architektur. Die Maler 
F r i t z  M a c k e n s e n  u n d Heinrich Vogeler 
sowie der Dichter Rainer Maria Rilke seien 
stellvertretend genannt für die vielen Künstler, denen 
Worpswede über Jahre zur Heimat wurde. Sie prägen es 
bis in die heutige Zeit. Das Haus im Schluh, die Große 
Kunstschau , der Barkenhoff und die skurrile 
Käseglocke sind nur einige der Orte, die Sie auf  dieser 
Reise sehen werden. Um die Bilder zu verstehen, 
begeben wir uns auch auf  die Spuren der damals hier 
ansässigen Torfstecher. Den Abschluss bildet ein 
Besuch in Fischerhude, das Otto Modersohn 
Worpswede später vorzog und das sich, bis heute, seine 
Ursprünglichkeit bewahrt hat. Hier ist auch Georg 
Friedrich Prinz von Preußen aufgewachsen.

Reisetermin: 28.-31.07.2020

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,-€

WorpswedeWorpswedeWorpswedePotsdamPotsdamPotsdam
Künstlerkolonieunerwartete Vielfalt eine Welt für sich

der Spreewaldder Spreewaldder Spreewald
wahrlich ein KleinodSonnenverwöhnt-


	1: außen
	2: innen

