
Herzliche Einladung

zu den Reisen für die jungen bzw. junggebliebenen 

Senioren/ innen unserer Gemeinschaft



Miteinander unterwegs…

• Unsere Ziele liegen vor allem in Süddeutschland, Österreich und Südtirol

• Die Abfahrt vom Heimatort wird organisiert

• Gemeinsame Busfahrt zur Unterkunft – in der Regel in einem Mittelklassehotel

• Unterbringung in DZ und EZ mit Dusche/WC – ohne Hotelwechsel

• Halbpension incl. reichhaltigem Frühstücksbuffet

• Tägliche Ausflüge, Besichtigungen, kleine Wanderungen…

• Alternativen für diejenigen, die nicht mehr so gut laufen können

• Alternativen auch bei Regenwetter

• Kurz gesagt: ein sehr interessantes und flexibles Programm





Psalm 121

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen…

Woher kommt mir Hilfe?

Meine Hilfe kommt vom Herrn,

der Himmel und Erde gemacht hat.

Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen,

und der dich behütet, schläft nicht.

Siehe, der Hüter Israels schläft

und schlummert nicht.

Der Herr behütet dich;

der Herr ist dein Schatten

über deiner rechten Hand,

dass dich des Tages die Sonne nicht steche

noch der Mond des Nachts.

Der Herr behüte dich vor allem Übel,

er behüte deine Seele.

Der Herr behütet deinen Ausgang und Eingang.

Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie immer behütet bleiben und den 

Segen unseres Gottes spüren können.



Was wir alles miteinander entdecken können…

• Naturschönheiten, Tiere, Pflanzen, Flüsse, Wälder, Wiesen…

• Kunst und Kultur

• Kirchen, Schlösser, Burgen

• Handwerk und Brauchtum

• Orte und Städte

• Die Menschen in den verschiedenen Regionen

• Den Glauben und die Spiritualität der Menschen

• Die Geschichte des Landes

• Unsere Begabungen in jedem Lebensalter

• Die Gemeinschaft miteinander

• Dass wir trotz des Alters am Abend noch eine Weile durchhalten

• Dass wir auch im fremden Bett gut schlafen können

• Dass der Abschied nach den gemeinsamen Tagen nicht leicht fällt

...und noch Vieles mehr…



: 28.07. – 03.08.2019, 

Unterbringung im „Hotel Waldesruh“ in Natz-Schabs/Südtirol,

Kosten bei 30 Teilnehmern 585.- €

Diakon Holger Richter hat schon fast 30 Jahre Erfahrung mit der Gestaltung 

solcher Reiseformate und freut sich darauf, Sie auf dieser Reise begrüßen zu 

dürfen. 

Auch alle Ehepartner/innen sind bei der Reise herzlich willkommen!


