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Wir bieten gute Reisen. Und gute Inhalte. 
Finden Sie jetzt Ihre Traumreise auf der 
größten christlichen Reisebörse Deutschlands.

Urlaub 
mit Gott
www.erf.de/reisen



Erika und
Tobias Greilich

Am Anfang hatten wir Sorge, ob 

noch ein Reisemagazin mehr wohl 

eine Chance auf dem Markt hat. 

Doch schließlich haben wir einfach 

damit begonnen, von unserer Idee be-

seelt, und nun liegt die erste Ausgabe 

von „HIMMLISCH AUF REISEN“ 

vor Ihnen.

Die Frage, ob und warum es noch ein 

Reisemagazin mehr sein soll, haben 

nicht nur wir uns gestellt. Auch un-

sere Inserenten und unser Pressever-

trieb haben uns gefragt, und Sie als 

unsere Leser wird auch interessieren, 

was wir anders machen wollen.

Es gibt so viele Themen, die in Rei-

semagazinen sonst nicht vorkom-

men: Der Pilgertrend, vor Jahren 

durch Hape Kerkeling neu ange-

stoßen, inspiriert viele Menschen, 

doch wo fängt man an, wenn es 

nicht gleich der Jakobsweg durch 

halb Spanien sein soll? Die Stille der 

Klöster weckt in vielen Menschen 

Sehnsüchte und der Wellness- und 

Gesundheitstourismus boomt, doch 

dass die geistliche und körperliche 

Gesundheit zwei Seiten der gleichen 

Medaille sind, kommt dabei zu kurz. 

In Rom wird alle 25 Jahre ein „Hei-

liges Jahr“ gefeiert, beim letzten 

Mal kamen 25 Millionen Menschen 

– doch wo erfahren Sie etwas darü-

ber? Das Reformationsjubiläumsjahr 

2016/2017 soll ein „Ereignis von 

Weltgeltung“ werden, doch schon 

jetzt gehen die Hotelkapazitäten 

zum Beispiel in Wittenberg an man-

chen Terminen im Sommer 2017 zur 

Neige – wer Anteil nehmen möchte, 

für den wird es höchste Zeit zu bu-

chen. – Sehen Sie, dass wir Themen 

aufgreifen, die Sie heute woanders 

wohl nicht finden? Meistens prä-

sentieren wir Ihnen dazu auch direkt 

eine Buchungsmöglichkeit, entweder 

ein örtliches Hotel oder – bei weiter 

entfernt liegenden Zielen – einen 

Reiseveranstalter.
Zudem stellen wir Ihnen Destinati-

onen vor, die normalerweise nicht 

an erster Stelle stehen, zum Bei-

spiel Malta oder Jordanien, aber 

auch Städte und Ferienregionen, am 

Meer und in den Bergen, zumeist im 

deutschsprachigen Raum, für den 

„HIMMLISCH AUF REISEN“ zu-

allererst gedacht ist – denn die nahe 

gelegenen Ziele, die wir oft kaum 

wahrnehmen, bieten vielfältigste 

Überraschungen!

Wir bedanken uns herzlich bei denen, 

die uns vertraut und uns geholfen ha-

ben, unsere Vision umzusetzen, ohne 

dass sie vorher ein Muster gesehen 

hätten: bei Margot Kässmann für 

ihren Gastbeitrag, bei unseren Inse-

renten – aber auch bei unserer Re-

dakteurin und unseren beiden Grafi-

kern, die am Anfang weder wussten, 

was wir von Ihnen wollen, noch wo-

rauf Sie sich einlassen (das wussten 

wir auch nicht). Am Ende steht 

jedoch ein fast 150-seitiges Ma-

gazin, auf das wir stolz sind – und 

bedanken uns mit einem günstigen 

Heftpreis von 5 Euro / 5 Schweizer 

Franken.

„HIMMLISCH AUF REISEN“ ist 

für Sie gemacht! Ganz sicher ist 

unser Magazin noch nicht perfekt. 

Bitte begleiten Sie uns kritisch! Was 

gefällt Ihnen, was nicht, was können 

wir besser machen? Auf Seite 144 

bieten wir Ihnen verschiedene Kon-

taktmöglichkeiten. 

Liebe Leserin, lieber Leser, wir wissen nicht, wie viele Reisemagazine es gibt. Mehr als zehn, klar. 

Vermutlich auch mehr als fünfzig. Hundert? - Wir wissen es nicht. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns 

treu bleiben würden! „HIMMLISCH 

AUF REISEN“ ist ein Jahresma-

gazin, d. h. die nächste Ausgabe 

erscheint für das Jahr 2017. Auf 

Seite 145 zeigen wir Ihnen, wie Sie 

das nächste Heft vorbestellen kön-

nen.
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7000 Jahre Geschichte erleben – 
Mediterrane Lebensart genießen

Die Maltesischen Inseln: Nur 95 Kilometer südlich von Sizilien im Mittelmeer gelegen und in weniger als 
drei Flugstunden bequem und direkt von vielen deutschen Flughäfen aus erreichbar. Malta und die 
„kleinen Schwestern“ Gozo und Comino verwöhnen ihre Besucher mit herzlicher Gastfreundschaft, 
entspannt-mediterranem Lifestyle und über 300 warmen Sonnentagen im Jahr. 

Malta präsen-
tiert sich nicht 
als typische 
Mit te lmeer-
insel, sondern 

überrascht mit einem bunten 
und ganz besonderen Mix aus 
britischen, italienischen und 
orientalischen Einfl üssen. Das 
kleinste EU-Land blickt auf sage 
und schreibe 7000 Jahre Ge-
schichte zurück, die sein vielsei-

tiges Gesicht geprägt hat und es 
heute so interessant macht. Mal-
ta stellt zudem eines der bedeu-
tendsten Reiseziele für Pilger im 
gesamten Mittelmeerraum dar. 
Hier lassen sich die Genialität 
prähistorischer Menschen und 
ihrer Tempelbauten bestaunen, 
auf den Spuren des Heiligen 
Paulus  wandeln oder Kunstwer-
ke aus der Ära des Malteseror-
dens bewundern. Die Inseln ver-

zaubern mit ihrer ganz eigenen 
Ruhe und Spiritualität und sind 
doch so lebendig. Im Laufe der 
Jahrtausende entstanden nicht 
nur bedeutende Andachtsstät-
ten, sondern auch eine einzig-
artige religiöse Identität, die bis 
heute andauert. Religion ist auf 
Malta und Gozo tief im Alltags-
leben der Menschen verwurzelt.



Malta kann sich mit gleich drei 
UNESCO-Weltkulturerbestätten 
schmücken und die kulturellen 
Highlights reichen von jahrtau-
sendealten Tempelanlagen über 
das Erbe der Malteserritter bis 
hin zum quirlig-modernen In-
selleben von heute. Die einzigar-
tige Inselhauptstadt Valletta und 
ihre Umgebung eignen sich ideal 
für einen abwechslungsreichen 
Kurztrip – hier locken neben 
zahllosen Sehenswürdigkeiten 
schöne Restaurants, Cafés, Wein-
bars und Shoppingmöglichkei-
ten. Im Jahr 2018 wird Valletta 
Europäische Kulturhauptstadt 
sein und wurde kürzlich von 
dem italienischen Star-Architek-
ten Renzo Piano umgestaltet.

Kein Besucher sollte sich die Pa-
tronatsfeste - die sogenannten 
„Festas“ - entgehen lassen, die 
von Mai bis September im katho-
lischen Malta leidenscha� lich 
gefeiert werden: Kirchen und 
Dörfer werden prächtig-bunt 
geschmückt und bei den unbe-
dingt dazugehörenden Feuer-
werken lassen die Malteser es so 

richtig krachen! Auch sonst ist 
Maltas Veranstaltungskalender 
das ganze Jahr über mit Konzer-
ten, Musikfestivals von Barock 
bis Jazz, Kulturnächten oder in-
teressanten Ausstellungen prall 
gefüllt. 

Gozo - Maltas kleine und grüne 
Schwesterinsel - ist mit der Fähre 
nur 25 Minuten von Malta ent-
fernt. Liebhaber des nur sechs Ki-
lometer von der Hauptinsel ent-
fernten Eilands wissen die Ruhe 
und ursprünglich mediterrane 
Atmosphäre zu schätzen - hier 
ticken die Uhren langsamer und 
der Begri�  „Hektik“ ist ein abso-
lutes Fremdwort. Hier lassen sich 
die imposante Felsenarche Azure 
Window, lauschige Buchten, der 
jahrtausendealte Ggantija-Tem-
pel und die kleine Hauptstadt 
Victoria mit ihrer mittelalterli-
chen Zitadelle und dem quirli-
gen Marktplatz „It-Tokk“ entde-
cken. 

Typisch Gozo: Farmhäuser - mit 
allem Komfort umgebaute, alte 
Bauernhäuser, die in jeglicher 

Größe, Kategorie und Ausstat-
tung gebucht werden können. 
Sie eignen sich ideal für einen 
entspannten „Selbstversorger-Ur-
laub“ mit der Familie oder Freun-
den. 

Als Tauch- und Wassersportpara-
dies ist der Archipel schon lange 
bekannt, aber auch Wander-, Ra-
del- und Kletterfans fi nden hier 
das ganze Jahr über beste Bedin-
gungen vor. Wandernd lässt sich 
der Charakter der Inseln beson-
ders gut entdecken. Die Routen 
ohne große Höhenunterschie-
de sind für alle Altersgruppen 
geeignet. Abwechslungsreich 
führen kleine Wege entlang an 
Dörfern, barocken Häusern, Kir-
chen, jahrtausendealten Tempeln 
oder nahe der bizarren Küste mit 
Blick auf’s Meer. Besonders das 
ländliche Gozo und Comino las-
sen sich schön erwandern. Hier 
tri�   man auf eine Natur, die 
mediterraner nicht sein könn-
te – prächtige Oleanderbüsche, 
du� ender Fenchel und Thymian, 
Feigenkakteen, Johannisbrotbäu-
me, Scha� erden... Ob Wander-, 

Pilger- oder Studienreise – dank 
hervorragender Fluganbindun-
gen, einer großen Vielfalt an Un-
terkün� en sowie kurzer Distan-
zen vor Ort sind die Maltesischen 
Inseln übrigens auch ein ideales 
Ziel für Gruppen. 

Kein Malta-Besucher sollte sich 
die köstliche maltesische Küche 
entgehen lassen, die ebenso den 
interessanten Kulturmix der In-
seln widerspiegelt. Fangfrischer 
Fisch und köstliches, handgefeg-
tes Meersalz – das in teils jahr-
hundertealten Salzpfannen ge-
wonnen wird -  spielen hier eine 
besonders große Rolle. Auch der 
pikante gozitanische Ziegenkä-
se „gbejna“ und die köstlichen 
„Pastizzi“-Blätterteigtaschen sind 
unwiderstehlich gut. Zum Na-
tionalgericht „Fenek“ - ein de� i-
ges, in Rotwein und Knoblauch 
geschmortes Kaninchenragout 
- passen hervorragend die krä� i-
gen weißen und roten Inselwei-
ne. L-ikla t-tajba – guten Appetit! 
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„Malta beeindruckt mit 
seinen zahlreichen Kirchen! 

Das ist Ausdruck gelebten 
Glaubens, den wir auf den 

Reisen mit dem Bayerischen 
Pilgerbüro immer wieder neu 

entdecken.“

Weihbischof Wolfgang Bischof, 
Erzbistums München & Freising,

Präsident des 
Bayerischen Pilgerbüros

Lust auf einen Malta-Urlaub?

Mehr Informationen gibt’s hier: 
Fremdenverkehrsamt Malta

Schillerstraße 30-40
D-60313 Frankfurt am Main
Tel.: 069-247503-130
E-Mail: info@visitmalta.com 

www.visitmalta.com
www.visitvalletta.de 
www.valletta2018.org 
www.visitgozo.de
www.facebook.com/VisitMalta

Kostenfreie Malta-App: 
www.malta-app.com

Malta und Gozo – unvergängliche
Schätze einer sagenhaften Inselwelt

7-täge Flugreise

09.04. – 15.04.2016 
16.05.– 22.05.2016 (Pfingsten)
03.09. – 09.09.2016 
29.10. – 04.11.2016

Preis p.P. ab € 979,–

Vorschau 2016Glauben 
erleben

Information & Beratung: Bayerisches Pilgerbüro · Dachauer Straße 9 · 80335 München
Telefon 089 / 54 58 11-0 · Telefax -69 · E-Mail info@pilgerreisen.de · www.pilgerreisen.de

Bild: istockphoto.com – © JackF
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Malta, kleinstes und südlichstes EU-Land im 
Herzen des Mittelmeers, präsentiert sich mit gleich 
drei UNESCO-Welterbestätten und 7000 Jahren 
wechselvoller Geschichte 
als wahre Schatztruhe 
für Kulturreisende. 

Malta, Gozo & Comino 

INSELN ZUM ENTDECKEN



Unmittelbar nach
dem Verlassen der
Fähre im Hafen
von Mgarr wird
der Besucher von

dem langsamen Tempo auf Gozo
umhüllt und steckt sich sofort an
der friedvollen Gelassenheit der
Inselbewohner an. Ein unglaubli-
ches Ruhepotential steckt in der
kleinen Schwesterinsel von Malta.
Sie besticht durch ihre Authenti-
zität und versteht es, die Men-
schen zu verzaubern. 

Gozo ist eine Insel
der kurzen Wege,

sie ist lediglich 14km lang und
7km breit, aber selbst auf dieser
kleinen Fläche kann Gozo eine
bunte Mischung an geomantisch
interessanten und mystischen
Orten präsentieren. Alle errichtet
an Plätzen, die nicht zufällig ge-
wählt wurden. Diese Kraftorte
haben etwas gemeinsam. Sie
haben etwas, das man „den Geist
eines Ortes“ nennt, den Genius
loci. Etwas, das zu den Besuchern

spricht, ihn bewegt, erlöst, be-
freit, kräftigt, ihn reinigt und er-
hebt. 

In der Höhle
der Calypso

soll der Sage nach Odysseus 7
Jahre lang von der liebeshung-
rigen Nymphe Kalypso festge-
halten worden sein. In
ländlicher und unbebauter Um-
gebung ragt die Basilika von
Ta´Pinu wie ein Leuchtturm
des Glaubens empor. Der Tem-
pelkomplex von Ggantja ist
eine beeindruckende Kultan-
lage aus der Jungsteinzeit. Der
Legende nach hat die Frucht-
barkeitsgöttin Mater Magna
diesen Tempel in nur einer
Nacht errichten. Nicht umsonst
gilt Gozo als ‚die Insel der weib-
lichen Energie‘, von der sowohl
Frauen als auch Männer profi-
tieren. 

Die perfekte 
Unterbringung

in diesem friedlichen und spiri-
tuellen Inselidyll ist ohne Zwei-
fel ein Kloster. Das
wunderschöne alte Augustiner-
kloster liegt zentral in der klei-
nen Hauptstadt Viktoria. Hier
findet man verwinkelte Gassen,
kunterbunte Obststände und
sogar zwei Opernhäuser. Die be-
sondere Atmosphäre im Kloster
wird von der Liebenswürdigkeit
der Augustiner Brüder unter-
strichen. Auch das Jesuiten Re-
treat Haus eignet sich für
ruhige und meditative Aufent-
halte auf Gozo. Hier wohnt eine
kleine Gemeinschaft von Jesui-
ten Patres, die den Gästen gerne
mit Rat und Tat zur Seite steht
und auch geführte Exerzitien
anbietet. 

Klosterurlaub auf Gozo

Mehr Informationen: 
Klosterreisen, Stüvestrasse 1, 30173 Hannover, 

0511-5343597, www.klosterreisen.de
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Sieben Regionen 
der Kultur und
Vielfalt

Istanbul ist auch ein hervorra-
gender Ausgangspunkt für Aus-
fl üge in die Marmara-, Ägäis-, 
Mittelmeer- und Schwarzmeer-
regionen oder nach Zentral-, 
Südost- und Ostanatolien. So 
lockt das azurblaue Meer der 
türkischen Ägäis-Küste zwar Ba-
defreunde wie Sonnenanbeter 
in Scharen an, doch auch für 
Kulturliebhaber ist die Region 
ein Muss. Besucher begegnen 
hier auf Schritt und Tritt im-
posanten Überresten antiker 
Stätten: In den Olivenhügeln 
entlang der Küste verstecken 
sich Troja, Pergamon, Milet 
und Ephesos. Nach all den his-
torischen Eindrücken dient ein 
Ausfl ug zu den Prinzeninseln, 

Istanbul – eine 
Stadt mit vielen 
Gesichtern

Durch seine geografi sche Lage 
ist Istanbul die einzige Metro-
pole der Welt, die auf zwei Kon-
tinenten liegt. Die Meeresenge 
des Bosporus teilt das Marmara-
meer im Süden vom Schwarzen 
Meer im Norden und gleichzei-
tig Istanbul in einen europäi-
schen und einen asiatischen Teil. 
Istanbul verfügt über drei große 
Stadtgebiete: Die historische 
Halbinsel, das westlich geprägte 
Beyoglu und die auf asiatischer 
Seite liegenden Stadtteile Üsküd-
ar und Kadiköy, einst das „Land 
der Blinden“.

Die Architektur der Stadt ist von 
antiken, mittelalterlichen, neu-
zeitlichen und zuletzt modernen 

Baustilen geprägt. Sie vereint 
Elemente der Griechen, Römer, 
Genuesen, Byzantiner und Os-
manen zu einem historischen 
Stadtbild, dessen Altstadt von der 
UNESCO zum Weltkulturerbe 
erklärt wurde.

Eine einzigartige Landmarke ist 
die weltberühmte theodosiani-
sche Stadtmauer, sie zieht sich 
vom nördlichen Ufer des Golde-
nen Horns bis zur Südküste am 
Marmarameer. Das gigantische 
Bauwerk wurde im 5. Jahrhun-
dert von Kaiser Theodosius II 
errichtet und hat eine Länge von 
rund sieben Kilometer. Am süd-
lichen Zipfel der Mauer steht Ye-
dikule, die Siebentürme-Festung. 
Sie umschließt den ursprüngli-
chen Stadtkern, den Valensaquä-
dukt, der im Jahre 368 vollendet 
wurde und mehrere unterirdi-
sche Zisternen hat.

Ein Reiseziel für klassi-
sche Badeferien - das 
ist für viele Urlauber 
die Türkei. Doch das 
Land hat weit mehr 

als blaues Meer und weiße Strän-
de zu bieten, liegen dort doch 
wichtige Stätten der Christen-
heit. Apostel Paulus, der erfolg-
reiche Missionar des Urchris-
tentums wurde in der Türkei 
geboren. Pergamon, Ephesus, Mi-
let, Pamukale, Istanbul sind Stät-
ten der Antike und des frühen 
Christentums. Doch die Türkei 
ist noch reicher an Facetten: Die 
Blumenpracht „EXPO BOTA-
NIK“ fi ndet 2016 in Antalya statt 
und beinahe nebenbei erwartet 
den Besucher als weiteres High-
light die türkische Küche, diese 
ist nicht nur Döner und Kebab, 
sondern hält eine wahrha�  kuli-
narische Fülle für den Genießer 
bereit.

Mehr als ein Badeurlaub

Türkei und Zypern Bodenmosaike in Paphos

Römisches Amphitheater in Kourion

Königsgräber in Paphos Ikonostas im Kloster Kykkos Klosterhof im Kloster Kykkos

Ruine des Bischofshauses in Kourion Lazarus-Kirche in Larnaka
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ReiseMission veranstal-
tet Gruppenreisen zu den 
Stätten der Antike und der 
Bibel in der Türkei und auf 
Zypern. Auf Wunsch werden 
vor Ort Begegnungen mit 
einheimischen evangelischen 
und katholischen Christen 
ermöglicht. 

Kontakt: 

Jacobstraße 10
04105 Leipzig

www.reisemission-leipzig.de
info@reisemission-leipzig.de
Tel.: 0341 308541-0

einer Inselgruppe rund 20 Kilo-
meter südöstlich des Bosporus 
im Marmarameer der reinen 
Erholung. Vier der insgesamt 
neun Inseln sind bewohnt. In 
der Antike hießen sie „Demon-
sia (Volksinseln) und sind bis 
heute ein attraktives Ausfl ugs-
ziel für Sommerfrischler und 
Touristen.

Zypern

Der kleine Inselstaat im Mit-
telmeer zieht neben den Groß-
städten Nikosia, Limassol und 
Larnaca vor allem wegen der 
äußerst waldreichen und schö-
nen Landscha�  jede Menge Be-
sucher an. Zypern ist ein echtes 
Urlaubsparadies. Doch Zypern 
ist auch eines der ältesten christ-
lichen Länder der Erde. Bereits 
im Jahre 49 n.Chr. kam Apostel 
Paulus auf die mediterrane Insel 
und war mit dem aus Zypern 
stammenden Apostel Barnabas 
auf seiner ersten Missionsreise 
von Salamis nach Paphos un-
terwegs. Auf der Insel sind vie-
le Spuren des Christentums zu 
sehen sowie Relikte der römi-
schen und osmanischen Herr-
scha� en.

Wo die Götter 
Urlaub machen   
Die alte Hafenstadt Famagusta, 
die antiken Ruinen von Salamis 

oder das römische Theater mit 
seinen 20.000 Sitzplätzen: Die 
Antike ist auf Zypern immer ge-
genwärtig, dort wähnt man sich 
mit den Göttern auf Du und 
Du. Ein ideales Reiseland für 
alle, die sich mit der Kultur und 
Geschichte der alten Griechen 
auseinandersetzen wollen. 

Aphrodite auf dem 
Felsen   
Die griechische Göttin der Lie-
be und Fruchtbarkeit  soll der 
Sage nach im Meer geboren 
und auf Zypern an Land ge-
gangen sein. Paphos war in der 
vorchristlichen Antike ein Zent-
rum ihrer Verehrung. Dort wur-
de neben dem Tempel zur Ehre 
der Göttin auch ein Aphrodite-
felsen verehrt, der angeblich die 
Stelle ihres Landgangs markiert. 

Paphos – die 
Schatzkammer 
antiker Kultur   

Die Hafenstadt liegt im Südwes-
ten Zyperns. Erste Siedlungen 
gab es hier bereits zur Bronze-
zeit, bevor die Ptolemäer und 
die Römer Einzug hielten. In 
der antiken Welt war Paphos 
für sein Aphrodite-Heiligtum 
berühmt, in dem römische Kai-
ser Statuen von sich selbst und 
ihren Frauen aufstellen ließen.

Ein Besuch wert – 
Nikosia   
Die Insel ist seit 1974 geteilt. 
Der Süden wird von der Re-
publik Zypern beherrscht, der 
Nordteil steht unter Kontrolle 
der Türkischen Republik Nord-
zypern. Zwischen den beiden 
Gebieten liegt eine Pu� erzone, 
die als „Grüne Linie“ (Green 
Line) auch die Hauptstadt Ni-
kosia teilt. Dort kann man zu 
Fuß die „Green Line“ nach 
Nordzypern übertreten und bei 
einem geführten Stadtrundgang 
die geschichtsträchtige Seli-
miye-Moschee, die ehemalige 
Sophienkathedrale, die als der 
größte gotische Sakralbau der 
Insel gilt, besichtigen. 

ALBANIEN € 530
02.11. - 06.11.2015; ab Frankfurt
11.04. - 15.04.2016; ab Frankfurt

ARMENIEN € 645                     
02.11. - 08.11.2015; ab Berlin
18.04. - 24.04.2016; ab Berlin

BALTIKUM € 785
28.10. - 03.11.2015; ab Frankfurt
13.04. - 19.04.2016; ab Frankfurt

CHINA € 875       
10.11. - 16.11.2015; ab Frankfurt
16.02. - 22.02.2016; ab Frankfurt

GEORGIEN € 660     
15.10. - 21.10.2015; ab Berlin
14.04. - 20.04.2016; ab Berlin

GRIECHENLAND € 555
26.10. - 31.10.2015; ab Frankfurt
19.10. - 24.10.2016; ab Frankfurt

INDIEN € 990                  
15.04. - 21.04.2016; ab Frankfurt
14.04. - 20.04.2017; ab Frankfurt

Informationsreisen für Gruppenverantwortliche 

Veranstalter ReiseMission - ökumenisch und weltweit
Jacobstr. 10, 04105 Leipzig, Tel. 0341 308 541-0, Fax 0341 308 541-29
Internet: www.reisemission-leipzig.de, info@reisemission-leipzig.de

Kommen Sie mit zu den Stätten der Bibel, des Christentums und der Kultur!
IRLAND € 525                           
22.02. - 27.02.2016; ab Frankfurt
16.10. - 21.10.2017; ab Frankfurt

ISRAEL € 475
12.11. - 17.11.2015; ab Frankfurt 
14.01. - 19.01.2016; ab Frankfurt 

ITALIEN Rom € 375
16.11. - 19.11.2015; ab Frankfurt
29.02. - 03.03.2016; ab Frankfurt

ITALIEN Sizilien € 375
30.10. - 03.11.2015; ab Frankfurt 
14.03. - 18.03.2016; ab Frankfurt 

ITALIEN Toskana € 365
11.04. - 15.04.2016; ab Frankfurt 
03.04. - 07.04.2017; ab Frankfurt 

JORDANIEN € 675
10.11. - 15.11.2015; ab Frankfurt 
12.01. - 17.01.2016; ab Frankfurt 

MALTA & Gozo € 355
04.11. - 08.11.2015; ab Frankfurt
02.11. - 06.11.2016; ab Frankfurt

PORTUGAL € 495       
17.10. - 22.10.2015; ab Frankfurt
24.10. - 29.10.2016; ab Frankfurt

RUMÄNIEN € 560     
09.11. - 14.11.2015; ab Berlin
11.04. - 15.04.2016; ab Berlin

RUSSLAND € 595                 
12.10. - 18.10.2015; ab Berlin
11.04. - 17.04.2016; ab Berlin

SPANIEN € 540                           
09.11. - 13.11.2015; ab Frankfurt
24.10. - 28.10.2016; ab Frankfurt

SÜDAFRIKA  € 1.390                           
05.06. - 13.06.2016; ab Frankfurt
04.06. - 12.06.2017; ab Frankfurt

TÜRKEI € 495
16.11. - 21.11.2015; ab Berlin
07.11. - 12.11.2016; ab Berlin

ZYPERN € 590
09.11. - 14.11.2015; ab Frankfurt
05.03. - 10.03.2016; ab Frankfurt

Die Abflüge von weiteren deutschen Flughäfen wollen Sie bitte anfragen.

Bild & Bibel
Luther & Cranach

Sie profitieren von unserer fachlichen 
Kompetenz und langjährigen Erfahrung.
Sie partizipieren an unserem Netzwerk 
zur Ökumene, Gesellschaft und Kultur.
Sie erhalten Ihre Gemeinde-Bildungsreise 
wunschgemäß und zum günstigen Preis.

Gemeinde- und Bildungsreisen zur Lutherdekade
2 Tage Leipziger Disputation zwischen Martin Luther & Dr. Eck ab € 120
3 Tage Martin Luther & das politische Zentrum der Reformation ab € 185
3 Tage Das Zeitalter der Reformation und dessen Kirchenmusik ab € 195
3 Tage Zu den Wirkungsstätten starker Frauen der Reformation ab € 195
4 Tage Auf den Spuren Gottfried Silbermanns & seiner Orgeln ab € 265
5 Tage Auf den Spuren von Martin Luther und Lucas Cranach ab € 330
5 Tage Martin Luther und seine zeitgenössischen Mitstreiter ab € 355
6 Tage Wichtige Lebensstationen des Reformators Martin Luther ab € 455
6 Tage Katholische & evangelische Highlights an der Via Sacra ab € 460
7 Tage ITALIEN - Pilgerfahrt im Hl. Jahr nach Rom und Assisi ab € 655
7 Tage ITALIEN - Luthers große Wallfahrt nach und durch Rom ab € 695
Alle Fahrten jeweils im modernen Reisebus, Hotel, Frühstück, Eintritt, fachkundige Führung. 
Bitte fordern Sie den Reiseverlauf an. Wir konzipieren ihn Ihrem Wunsch entsprechend.



Am zweiten Jahrestag 
seiner Wahl, am 13. 
März 2015, kündete 
Papst Franziskus im 
Petersdom die Feier 

zum außerordentlichen Heiligen 
Jahre „Misericordiae vultus“ an. 
Die o�  zielle Ankündigung des 
„Jubiläums der Barmherzigkeit“ 
geschah mittels feierlicher Prokla-
mation der sogenannten „Bulle“ 
am Vorabend zum Barmherzig-
keitssonntag am 11. April 2015 in 
der Eingangshalle des Petersdoms 
durch Leonardo Sapienza, einem 
der Apostolischen Protonotare. 
Das „Heilige Jahr der Barmherzig-
keit“ beginnt mit der Ö� nung der 
Heiligen Pforte im Petersdom am 
Hochfest der Unbefl eckten Emp-
fängnis Mariens am 8. Dezember 
2015 und endet am 20. November 
2016 mit dem Christkönigssonn-
tag.

Mit dem Heiligen Jahr rückt Papst 
Franziskus die Aufmerksamkeit 
der Gläubigen auf die Barmher-
zigkeit Gottes, die alle anspornen 
soll. „Es ist die Zeit der Barmher-
zigkeit. Es ist wichtig, dass die 
Gläubigen sie leben und in alle 
Gesellscha� sbereiche hineintra-
gen”, betonte der Papst.

In die Heilige Stadt hineintragen 
wird das „Heilige Jahr“ Pilger und 
Touristen aus aller Welt, die zu die-
sem Anlass in den Hauptkirchen 
feiern und für ihren Sündenablass 
beten. Zum Heiligen Jahr 2000 
waren 25 Millionen Pilger und 
Touristen nach Rom gekommen. 
Das „Heilige Jahr der Barmherzig-
keit“ soll sich laut Tourismusbüro 
Rom nicht nur auf Vatikan und 
das römische Stadtzentrum be-
grenzen, besonderes Augenmerk 
wird auch auf die Papstbasiliken 

und auf die weniger belebten 
Zonen in den Peripherien ge-
legt.

In der katholischen Kirche gri�  
Papst Bonifatius VIII. 1300 die 
Tradition des Jubiläums wieder 
auf. Ursprünglich sollte es alle 
100 Jahre gefeiert werden. 1475 
legte man jedoch einen Rhyth-
mus von 25 Jahren fest, der es 
jeder Generation ermöglichen 
sollte, wenigstens ein Jubilä-
umsjahr zu erleben. Der Brauch, 
außerordentliche Jubiläen aus-
zurufen, geht auf das 16. Jahr-
hundert zurück.

Die Ö� nung der Heiligen Pfor-
te gehört zum Erö� nungsritus 
eines jeden Jubiläums. Die Hei-
lige Pforte ist eine Tür, die nur 
in einem Heiligen Jahr geö� net 
wird und ansonsten zugemauert

bleibt. Heilige Pforten haben die 
vier großen Basiliken in Rom: 
Sankt Peter, Sankt Johannes 
im Lateran, Sankt Paul vor den 
Mauern und Santa Maria Mag-
giore. Der Ö� nungsritus sym-
bolisiert, dass den Gläubigen in 
diesem Heiligen Jahr ein beson-
derer Weg zum Heil o� en steht.

Rom im Heiligen Jahr 2015/2016
Das Jubiläum der Barmherzigkeit

Informationen unter 
www.dbk.de/themen/heiliges-jahr/

   alpetour Gruppenreisen · Josef-Jägerhuber-Str. 6 · 82319 Starnberg
Telefon 08151/775-102 · gruppenreisen@alpetour.de · www.alpetour.de

alpetour ist Spezialist für Rom-Reisen 
und für viele weitere Reiseziele weltweit. Infos auf Seite 2 dieser Ausgabe. 
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Nach ausgiebigem 
Bummel durch 
die City das ita-
lienische „Dolce 
Vita“ bei einem 

leckeren Eis genießen? Die ge-
schichtsträchtigen Gebäude der 
Stadt erleben? Eine Glücksmün-
ze in den „Trevi-Brunnen“ wer-
fen? Die 138 Stufen der „Spa-
nischen Treppe“ erklimmen? 
Im Kolosseum auf den Spuren 
der alten Römer wandeln? Auf 
Pilgerfahrt im Heiligen Jahr 

den Va-
tikan und die sieben Pilgerba-
siliken Roms besuchen? Ob als 
Christ, Kunstliebhaber, Shopper 
oder Cityhopper - Rom bietet 
für jeden eine schier unermess-
liche Vielfalt an Sehenswertem.

Ein Höhepunkt für Pilger wie 
Kunstliebhaber ist die Vatikan-

stadt mit Museen, der Sixtini-
schen Kapelle und dem Peters-
dom. Als die italienische Kunst 
die Welt eroberte, beschä� igte 
der Vatikan nur die allerbesten 
Renaissance- und Barock-Ar-
chitekten zur Ausstattung der 
Umgebung. Es überrascht nicht, 
dass die Päpste eine der größten 
Sammlungen von Skulpturen, 
Schnitzereien, Fresken und Ge-
mälden zusammentrugen. Die 
Stanzen des Ra� ael, die Wohn-
räume des Papstes, Gemälde 
von Michelangelo und Ra� a-
el versprechen unvergessliche 
Momente. In der Sixtinischen 
Kapelle sind die Fresken von 
Michelangelo ein großer Anzie-
hungspunkt. Natürlich darf die 
Besichtigung des Petersdoms 
nicht fehlen. Er befi ndet sich 
am Petersplatz, wo der Heilige 
Peter begraben sein soll. Hier 
ist eine der frühen Skulpturen 
Michelangelos, die „La Pieta“ zu 
bestaunen.

Im Heiligen Jahr zieht es Pilger-
reisende zu den vier Papstkir-
chen oder den sieben Pilgerba-
siliken. Neben dem Petersdom 
interessant sind Sankt Johannes 
im Lateran, die Basilika fi ndet 
man in gerader Linie vom Pet-
ersdom im Nordwesten, jenseits 
des Tiber. Sie wird auch als „ma-
ter et caput“ - Mutter und Haupt 
aller Kirchen Roms und der 
Erde – bezeichnet und ist Johan-
nes dem Täufer geweiht. Sankt 
Paul vor den Mauern dagegen 
liegt zwischen der heutigen Via 
Ostiense und dem Tiber. Santa 
Maria Maggiore liegt auf dem 

Pilgerreise
Im Heiligen Jahr führen alle Wege nach Rom

Esquilinhügel und wurde unter 
Papst Sixtus III. errichtet, nach-
dem 431 das Konzil von Ephesos 
Maria, die Mutter Jesu, als Gottes-
gebärerin verkündet hatte.

Das Kolosseum ist das größte je 
gebaute Amphitheater der Welt 
und heute ein Wahrzeichen der 
Stadt, er gibt dem Besucher Ein-
blicke in die hohe Baukunst der 
alten Römer. Einer der berühm-
testen und zugleich größten 
Brunnen Italiens ist der spätbaro-
cke „Trevi Brunnen“, er gehört zu 
den wichtigsten Sehenswürdig-
keiten Roms. Beliebter Tre� punkt 
für Touristen aller Nationen ist 
die Spanische Treppe, direkt da-
neben befi nden sich rechts das 
Keats-Shelley-Museum und links 
Babington‘s Tea Room. Die Ge-
gend um die Straße Via Condotti 
am Fuß der Treppe ist heute ein 
luxuriöser Einkaufsbezirk.

Petersdom

Petersdom von 
der Engelsburg 

aus gesehen

Petersdom und Engelsbrücke

Sie möchten 
mit Ihrer Gruppe verreisen?

ferienwerkköln  |  Katholische Jugendreise gGmbH
Komödienstraße 2  |  50667 Köln
T. +49.221.942 006-50  |  F. +49.221.942 006-22
info@ferienwerk-koeln.de  |  www.ferienwerk-koeln.de

Sommer oder Winter, Metropole oder Dorf, 10 oder mehrere 
1000 Personen? Das Ferienwerk Köln ist Ihr Partner für 
Gruppenreisen aller Art.

Gruppenunterkünfte, individuelle Reisen 
für Gruppen, Kinder- & Jugendreisen,
Jugendwallfahrten.



Vom 28. Oktober bis 
04. November 2015 
fi ndet das interna-
tionale Festival der 
Musica Sacra bereits 

zum 14. Mal statt. Dieses herausra-
gende Musikereignis, das jährlich 
im Herbst mit den weltbekannten 
Wiener Philharmonikern in Rom 
zu Gast ist, zeichnet sich zum ei-
nen durch sakrale Meisterwerke 
auf höchstem Niveau und zum 
anderen durch seine weltweit ein-
malige Kulisse aus – kein anderes 
Festival nämlich wird in den sa-
genha� en päpstlichen Basiliken  
durchgeführt.

Die Veranstaltung 

hat das Ziel, ein breites Publikum 
auf die Aktivitäten der Sti� ung 
Fondazione Pro Musica e Arte 
Sacra aufmerksam zu machen. 
Diese hat sich unter dem Motto 
„Kunst rettet Kunst“ zum Ziel ge-
setzt, einerseits die Kirchenmusik 
zu fördern und andererseits kirch-
liche Kunstschätze zu restaurie-
ren. Eines der umfangreichsten 
Projekte ist dabei die Restaurie-
rung des Petersdoms. Zu diesem 
gemeinnützigen Zweck organi-
siert sie das „Festival Internazionale 
di Musica e Arte Sacra“.

Im aktuellen 
Programm 
des Musik- und Studienreisever-
anstalters COURTIAL REISEN 
gibt es neben verschiedenen 
Rom-Studienreisen auch Rei-
sepakete speziell zum Festival 
der Musica Sacra. Neben den 
Wiener Philharmonikern treten 
dieses Jahr u.a. das IlluminArt 
Philharmonic Orchestra and 
Chorus (Japan), der Chor und 
das Orchester der Philharmonie 
der Nationen, der Evangel Uni-
versity Concert Choir (USA) 
sowie Chor und Orchester des 
Staatlichen Konservatoriums 
von Kazan (Russland) auf.

Höhepunkt des 
Festivals 
wird das Konzert der Wiener 
Philharmoniker am 29.10. in 
der Basilika St. Paul vor den 
Mauern sein, bei dem die 7. und 
8. Sinfonie von Beethoven auf-
geführt wird.

Dr. Hans-Albert 
Courtial (68),
Gründer und gleichzeitig Ge-
neralpräsident der Sti� ung, 
hat es sich zur Lebensaufgabe 
gemacht, zum einen der Kir-
chenmusik wieder zu größerer 
Bekanntheit zu verhelfen und 
zum anderen sakrale Kulturgü-
ter und Kunstschätze zu restau-
rieren. Als ‚Botscha� er Roms in 
der Welt‘ verfügt er über exzel-
lente Kontakte zur Kulturwelt 
Roms und zum Vatikan und 
ist dadurch in der Lage, immer 
wieder außergewöhnliche Ar-
rangements zu realisieren.

COURTIAL REISEN
bietet zudem seit über 45 Jahren 
maßgeschneiderte Reisen für 
Chöre und Gruppen nach Rom 
und in viele weltweite Destina-
tionen an. Mehr als 3000 indivi-
duelle Gruppenreisen wurden 
seither erfolgreich durchge-
führt. COURTIAL REISEN hat 
sich dabei aufgrund von Ein-
schließungen besonderer „Ext-
ras“ einen Namen gemacht.

Den Klang der Ewigen Stadt erleben
Im Oktober 2015 veranstaltet die Fondazione Pro Musica e Arte Sacra wieder hochkarätige Konzerte 
in den päpstlichen Basiliken Roms für einen guten Zweck VON MICHAEL REIMER
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Alle Wege führen nach Rom
Kommen Sie mit auf Leserreise

Rom – einzigartiges und universelles Erbe der Geschichte und 
Kultur, Symbol des Reichtums und der Macht. In dreitausend 
Jahren wechselvoller Geschichte lösten Glanz und Finsternis 
einander ab. Lassen Sie sich in Staunen versetzen von den 
imposanten Bauwerken und Ausgrabungen und verzaubern 
von den Plätzen und Brunnen der ewigen Stadt!

1. Tag: 

Anreise:
Flug nach Rom und Transfer zum Hotel 

2. Tag: 

Rom im Überblick 

Verscha� en Sie sich heute einen Überblick 
über Rom und lernen bei einer Stadtfüh-
rung (ca. 7 Std.) die 3000-jährige Geschich-
te der ewigen Stadt kennen. Mit dem Bus 
fahren Sie vorbei am Ursprung der Ewi-
gen Stadt, der Tiberinsel, an Aquädukten, 
Tempeln und Ruinen. Sie sehen Paläste, 
wo einst Kaiser residierten und vom Pala-
tinhügel aus die atemberaubenden Pfer-
derennen im Circus Maximus verfolgten. 
Anschließend geht es zu Fuß weiter, Sie be-
sichtigen das berühmte Kolosseum, hören 
von „Brot und Spielen“ und betrachten die 
Bögen von Konstantin und Titus. Auch das 
Forum Romanum wird Ihnen ausführlich 
vorgestellt. Anschließend überqueren Sie 
den lebha� en Hauptplatz Piazza Venezia 
mit dem Nationaldenkmal. Ein „Muss“ 
sind der weltberühmte Trevibrunnen, die 
Spanische Treppe sowie das Pantheon, der 
berühmte antike Tempel, welcher von Kai-
ser Hadrian gebaut und als Kirche erhalten 
wurde. Vergessen Sie nicht eine Münze in 
den Trevibrunnen zu werfen, um sich die 
Rückkehr in die Ewige Stadt zu sichern.

3. Tag: 

Ganztägiger Ausfl ug:
Petersdom und Albaner Berge

Heute besichtigen Sie einen der unumstrit-
tenen Höhepunkte Roms, den Petersdom, 
der sich mit seiner imposanten Kuppel 
am rechten Tiberufer erhebt (ca. 2 Std.). 
Die berühmteste Kirche der Christenheit 
beeindruckt schon allein durch ihre ge-
waltigen Ausmaße: ca. 60.000 Menschen 
fi nden hier zur Andacht Platz. Bewundern 
Sie viele Ihrer Schätze, dazu zählen die 
Heilige Pforte, die im Heiligen Jahr 2016 
geö� net sein wird, die Pietà von Michelan-
gelo oder das Petrusgrab. Am Nachmittag 
geht es in die Albaner Berge (ca. 6 Std.). 
Diese sind die Reste eines erloschenen 
Vulkans, der durch seine lange Aktivität 
die Besiedelung seiner Umgebung verhin-
derte. In Castel Gandolfo befi ndet sich der 
Sommersitz des Papstes. Frascati ist der 
wohl bekannteste Ort der Albaner Berge. 
Hier genießen Sie in einem typischen Re-
staurant den köstlichen Frascati-Wein bei 
einem rustikalen Imbiss.

4. Tag: 

Heimreise:
Transfer zum Flughafen und Rückfl ug 
nach Deutschland

LEISTUNGEN

Flug ab/bis Berlin nach Rom Aktuelle Steuern, Sicherheitsgebühren und Kerosinzuschlag (z.Zt. p.P. € 140,-) 3 x Übernachtung/Frühstück in Rom Zimmer mit Du/WC Erweitertes Frühstück Begrüßung am Flughafen Flughafentransfers vor Ort Stadtrundfahrt in Rom Eintritt Kolosseum/Forum Romanum Ausfl ug Petersdom inkl. Kop� örer und Albaner Berge inkl. Weinprobe mit Imbiss Informationsmaterial
TERMINE

07.07.-10.07.2016
Hotel San Marco *** € 479,-EZ-Zuschlag  € 79,-HP-Zuschlag pro Tag € 20,-

Flughafenzuschläge  ab/bis Düsseldorf  € 20,-ab/bis München  € 50,-ab/bis Stuttgart  € 60,-
Durchführungsgarantie ab 15 Personen

Reiseablauf

Hotel San Marco, Termini ***

Zentrum von Rom, in der Nähe des Bahnhofs 
Termini. Nächste U-Bahn-Station ca. 150 m 
vom Hotel entfernt. Es verfügt über Frühstücks-
raum, Bar, Lift und Aufenthaltsraum. Die 67 
Zimmer sind mit Bad oder Dusche/WC, Fön, 
Telefon, Sat-TV, Klimaanlage, Minisafe und Mi-
nibar ausgestattet.
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Fordern Sie kostenlos und unverbindlich die ausführlichen Reiseinformationen und Anmeldeunterlagen an:

alpetour Touristische GmbH   c.rassweiler@alpetour.de      +49 8151 775 107 (Mo.-Fr.: 9-18 Uhr)
Christine Rassweiler
Josef-Jägerhuber-Str. 6, 82319 Starnberg



Sein altirischer Name 
Caiseal, „Steinburg“, 
verrät schon viel über 
die besondere Lage und 
Stellung des ältesten 

unter den Monumenten aus kel-
tischer Zeit. Der Rock of Cashel 
in County Tipperary war Sitz der 
Könige von Munster und schaut 
über eine fruchtbare, leuchtend 
grüne Ebene. Die Legende erzählt, 
dass der Teufel, als er einmal nach 
England zurück musste, vor Wut 
ein Stück aus einem nahe gelege-
nen Berg biss, damit nach Cashel 
rannte und ihn dort fallen ließ. So 
entstand der Rock of Cashel.

St. Patrick machte die majestäti-
sche Festung im 5. Jahrhundert 
zum Bischofssitz. In der wechsel-
vollen Geschichte wurden ver-
schiedene klerikale Bauwerke auf 
dem Burgberg zueinander gefügt. 
Und dies macht den einzigartigen 
Reiz seines Anblicks aus. Der 28 
Meter hohe Rundturm und die 
Ruine der gotischen Kathedrale, 
die Kapelle von König Cormac 
III. und die große Halle des Vicars 
lehnen sich aneinander wie Stein 
gewordene, doch immer noch er-
zählerische Zeugen tausendjähri-
ger Geschichte. 

Der Rock of Cashel - 
Ein einzigartiges Monument irischer 
Geschichte

Luftansicht des Rock of Cashel

St. Patricks Rock of Cashel 

   alpetour Gruppenreisen · Josef-Jägerhuber-Str. 6 · 82319 Starnberg
Telefon 08151/775-102 · gruppenreisen@alpetour.de · www.alpetour.de

alpetour ist Spezialist für Irland-Reisen
und für viele weitere Reiseziele weltweit. Infos auf Seite 2 dieser Ausgabe. 
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Fanad Head ragt an der Nordspitze Irlands unerschrocken in den schäu-
menden Atlantik. Zerklüftete Klippen, brechende Wellen und weite Mee- 
reslandschaften zeugen vom Kampf mit den Elementen. Der Leuchtturm 
von Fanad Head wurde vor genau 200 Jahren als Wegweiser für Seeleute 
in Not errichtet.



Für viele Deutsche ist
eines der überzeugends-
ten Argumente für einen
Urlaub in Holland die
kurze Anreise, schließ-

lich ist das Nachbarland ja nur ein
Katzensprung entfernt und hat als
Feriendestination viel zu bieten. Es
gibt hervorragend ausgebaute Rad-
wege, malerische Küstengebiete und
interessante Städte. Holland, das ist
das Land der Tulpen, der Wind-
mühlen, der Grachten, des Deler
Porzellans, des guten Käse und des
„Hollandse Nieuwe“, die Bezeich-
nung für den neuen Hering, der zu
Beginn jeder Saison gefangen wird.
Aber auch die geopolitische Lage
im Länderdreieck Niederlande, Bel-
gien und Deutschland verspricht
dem Besucher Außergewöhnliches
und nicht selten auch Kurioses.

In der Provinz Nordbrabant, auf der
Grenze der Niederlande und 
Belgien, südlich von Breda liegt ein
besonderer Leckerbissen: Baarle-
Hertog befindet sich als belgische

Exklave auf niederländischem Ge-
biet, doch Baarle-Hertog ist keine
zusammenhängende Exklave, viel-
mehr besteht sie aus 22 einzelnen
Landstücken, in die wiederum sie-
ben niederländische Exklaven von
Baarle-Nassau integriert sind. Die
staatliche Zugehörigkeit innerhalb
der Gemeinde ist an den Hausnum-
mern, die mit den jeweiligen Flag-
gen gekennzeichnet sind, erkennbar.
Der Kirchplatz gehört zu Baarle-
Hertog (BE), die Häuserfront an des-
sen nördlichen Rand ist die Grenze
zu Baarle-Nassau (NL). Die Grenze
verläu auf der Straßenmitte und

manchmal quer durch die Häuser,
die Lage der Haustür bestimmt
dann die Nationalität. Doch in
Baarle leben nicht nur Bürger
zweier unterschiedlicher Nationa-
litäten friedlich Tür an Tür, son-
dern Baarle hat auch zwei
Gemeindehäuser, zwei Bürger-
meister, zwei Gemeinderäte, zwei
Kirchen, zwei Postämter, zwei Po-
lizeiwachen, zwei Feuerwehren,
zwei Elektrizitätsnetze, zwei Tele-
fonnetze, ja die Reihe ließe sich
beliebig fortsetzen. Heute ist der
Ort Baarle ein beliebtes Ziel für
Touristen und Tagesausflügler.

Eine blühende Gemeinde, die sich
selbst Konkurrenz macht, denn
im niederländischen Teil ist jede
Woche koopzondag (verkaufsoffe-
ner Sonntag). Kosmetika, Parfums
und andere Drogerieartikel aber
kau man besser im belgischen
Baarle, denn diese sind wegen 
geringerer Steuern deutlich 
günstiger.

Als Ausgangspunkt, besonders für
Gruppenreisende und Seminare
bietet sich das Freizeitheim und
Schulungszentrum „De Geers-
hof“ an. Es liegt am Rande von Ul-
venhout, mitten in einem
waldreichen Erholungsgebiet süd-
lich von Breda und nahe der bel-
gischen Grenze. Das Haus ist
geeignet für Gruppen von bis zu
40 Personen. Sowohl im Haus als
auch auf dem weitläufigen, park-
ähnlichen Außengelände, bietet
„De Geershof“ viel Platz und Frei-
raum für vielfältige Freizeitaktivi-
täten.

Niederlande 
Grenzerfahrungen für einen weiten Horizont – Gruppenfreizeiten im Herzen Europas

Blumenstand in 's-HertogenboschKanal in 's-Hertogenbosch

„De Moriaan“, das älteste Haus
in 's-Hertogenbosch

Terrasse
in 's-Hertogenbosch



Eurode in der „Eure-
gio Maas-Rhein“ ist
die erste symbolische
und grenzüberschrei-
tende Europastadt.

Das deutsche Herzogenrath und
das niederländische Kerkrade bil-
den seit dem 12. Jahrhundert
eine städtische Einheit, die je-
doch 1815 durch die neue
deutsch-niederländische Grenze
getrennt wurde. Die Bewohner
haben hier denselben Dialekt
und dieselbe Kultur, sie leben
zwar in einer Stadt und doch in
zwei Ländern.

Die ‚Eurode’ Region hat eine
ganze Reihe von Sehenswürdig-
keiten in der näheren und weite-
ren Umgebung zu bieten:

Von Kerkrade sind es nur 30 Ki-
lometer nach Maastricht, 15 Ki-
lometer bis nach Aachen und an
die belgische Grenze. Die deut-
sche Grenze erreicht man von
hier aus zu Fuß. In Herzogenrath
und in der direkten Umgebung
befinden sich mehrere Burgen
zur Besichtigung. Kerkrade dage-
gen ist vor allem für Ihre Musik-
veranstaltungen bekannt, wie
etwa der „World Music Contest“
(WMC) oder das „Orlando Kam-
mermusikfestival“.

Für Kinder bietet das Entde-
ckungszentrum Continium in
Nähe des Stadtzentrums eine
spannende Ergänzung des Schul-
unterrichts. Hier entdecken die
Kinder selbst, was Wissenscha

und Technik im Alltag bedeuten.
Im bekannten GaiaZoo in Kerk-
rade kann die ganze Familie fast
100 verschiedene Tierarten ken-
nenlernen.

Im Nachbarort Landgraaf befin-
den sich die „Snow-World“ - die
weltgrößte überdachte Winter-
sportanlage und die Weltgärten
von Mondo Verde.

Zum Ausflug, Einkaufen oder
zur Erholung in einem Wellness-
zentrum laden die wunderschö-
nen Städte Aachen auf der
deutschen, und Maastricht und
Valkenburg auf der niederländi-
schen Seite ein.

Die ‚Eurode’ Region ist Aus-
gangspunkt für unterschiedliche
Wander- und Fahrradstrecken
durch herrliche Naturgebiete
wie das Wurmtal oder das Ans-
teltal. Auch die sehr bekannte
‚Heuvelland’ Region befindet
sich in der Nähe.

Was aber auf der „Urlaubs-To-Do-
Liste“ nicht fehlen sollte: Ein
Ausflug zur „Abtei Rolduc“ in
der Gruppenreisende auch
gleich übernachten können. Die
Abtei steht im Herzen der
‚Eurode’ Region und ist der
größte Abteikomplex der Bene-
lux. Sie gehört zu den 100
schönsten UNESCO Denkmäh-
lern der Niederlande. Im Rah-
men einer Führung kann man
die wunderschöne Abteikirche,
die römischen Krypta, die Roko-

kobibliothek und die stilvollen
Kreuzgängen besichtigen.

Mit 160 Hotelzimmern in drei Ka-
tegorien und 16 Tagungsräumen
eignet sich das Hotel für Gruppen
bis zu 450 Personen. Das stim-
mungsvolle Ambiente der Abtei ist
geradezu prädestiniert für Ausstel-
lungen oder Musikveranstaltungen

in den Kreuzgängen oder Gärten.
In „Kloosterbrasserie de Kannu-
nik“ präsentiert man Ihnen tags-
über eine kleine Speisekarte mit
unterschiedlichen Gerichten.
Abends können Sie à la Carte
essen. Bei schönem Wetter ist die
Außenterrasse im malerischen In-
nenhof geöffnet.

Eurode
Eine Stadt, zwei Gesichter
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2017 wird ein Sommer 
der Reformation, auf 
den ich mich sehr 
freue. Er beginnt schon 
im Mai, wenn ein 

Truck nach Wittenberg kommt, 
der auf einem Stationenweg in 
67 Städten Europas und Deutsch-
lands Thesen zur Reformation 
eingesammelt hat. Was an Ideen 
von Wittenberg ausging, kommt 
zurück mit Geschichten über die 
Wirkung und Weiterentwick-
lung der Reformation. Es wird 
spannend sein, zu hören, was 
Reformation heute bedeutet in 
Rom oder Rumänien, in Amster-
dam und in Dublin, in Prag und 
in Zürich.

Am 20. Mai 
wird in Wittenberg die „Weltaus-
stellung Reformation“ unter dem 
Motto

„Tore der 
Freiheit“

erö� net. Die Stadt selbst wird 
zum Ausstellungsgelände mit 
sieben Torräumen: Willkom-
men, Ökumene und Religio-
nen, Jugend, Gerechtigkeit-Frie-
den-Schöpfungsbewahrung, 
Kultur, Spiritualität, Globalisie-
rung. Junge Studierende haben 
schon Vorschläge gemacht, wie 
die einzelnen Tor-Räume gestal-
tet werden können. Und Arbeits-
gruppen bereiten nun vor, was 
inhaltlich stattfi ndet. Es wird 
Diskussionen und Musik, Infor-
mationen und Stille, Kreativität 
und Theater geben, um deutlich 
zu machen, was Reformation 
bedeutet, damals, heute und für 
die Zukun� . Auf diesen Teil des 
Jubiläumsjahres freue ich mich 
ganz besonders und ho� e, dass 
viele Menschen ihn als Chance 
nutzen, nicht nur Wittenberg 
kennen zu lernen, sondern auch 
über Reformation nachzuden-
ken und zwar ökumenisch, in 
internationalem Horizont und 
dialogfähig. 

Parallel zur 
Weltausstellung 
fi ndet ein Jugendcamp für je-
weils 1500 Jugendliche gleichzei-
tig statt. Das fi nde ich eine tolle 
Chance für Konfi rmandinnen 
und Konfi rmanden, für Jugend-
gruppen, 2017 hautnah mitzuer-
leben und eine Art 

„Generation 
2017“ 

zu werden nach dem Motto: Ich 
bin dabei gewesen beim 500jäh-
rigen Jubiläum. 

Margot Käßmann
Botschafterin der Evangelischen Kirche in Deutschland 
für das Reformationsjubiläum 2017

Vom 24.-27. Mai 
wird der Deutsche Evangelische 
Kirchentag in bewährter Wei-
se in Berlin stattfi nden. Parallel 
dazu gibt es kleinere 

„Kirchentage 
auf dem Wege“ 

in Leipzig, Magdeburg, Erfurt, 
Jena/Weimar, Dessau-Roßlau 
und Halle/Eisleben in der Tra-
dition der Kirchentage in der 
DDR, die ja nicht zentral stattfi n-
den konnten. Hier bietet ab 25. 
Mai die Chance, diese Städte und 
damit die ganze mitteldeutsche 
Region der Reformation kennen 
zu lernen. Jede Stadt bereitet ein 
eigenes Programm mit inhaltli-
chen Schwerpunkten vor. 

Die Wege von all 
diesen Kirchentagen
führen am 28. Mai vor die Tore 
Wittenbergs wo mit Blick auf die 
Reformationsstadt am Elbufer 
ein Großgottesdienst geplant ist. 
Dieser Gottesdienst, der schon 
mit einer Nacht-Vigil eingeläutet 
wird, gilt in der Planung als DAS 
Jubiläumsereignis. Das sollten 
Sie dabei sein!

Die Tore der 
Weltausstellung
werden am 10. September schlie-
ßen. Danach geht das Jubilä-
umsjahr mit Kongressen und 
Diskussionen vor Ort weiter, es 
endet mit dem 31. Oktober 2017, 
der in ganz Deutschland Feiertag 
sein wird.  Ich wünsche mir, dass 
es dann Pilgerwege gibt: Von der 
katholischen zur evangelischen 
Kirche, von Synagoge zu Kirche 
zu Moschee oder einige Schritte 
auf einem der vielen bestehen-
den Pilgerwege. Wir sind auf 
dem Weg als Kirche ins 21. Jahr-
hundert, o� en, ho� nungsvoll 
und geleitet durch Gottes Wort. 

Ein Ausblick auf das 
Reformationsjubiläum 2016/2017
Von Margot Käßmann
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Die Lutherstadt Wit-
tenberg befindet
sich im freudigen
Ausnahmezustand.
Denn dort, wo vor

500 Jahren eine unbändige Geis-
teskra in die Welt gesandt wurde,
kehrt der Geist der Welt jetzt spür-
bar und offensichtlich zurück.
Und dieser Geist euphorisiert Wit-
tenberger wie Gäste aus aller Welt
gleichermaßen. Den sogenannten
Countdown bis zum 500jährigen

Reformationsjubiläum können
Gäste in der Lutherstadt Witten-
berg direkt auf dem Marktplatz
vor dem historischen Rathaus im
Altstadtzentrum von einer silber-
nen Weltkugel ablesen. Und die
Gäste strömen zunehmend in die
Stadt an der Elbe und die herrli-
che Region, die nicht nur kultur-
historisch, sondern auch aufgrund
ihrer landschalichen Schönheit,
dem beliebten Elberadweg und
der Nähe zum Gartenreich Dessau-

Wörlitz mit seinen Schlössern
und Gärten punktet. Wer jetzt
die Lutherstadt Wittenberg be-
sucht, geniesst quasi einen Vor-
teils-Blick auf die Schauplätze,
von denen aus vor 500 Jahren
die Welt verändert wurde, bevor
die Welt die Lutherstadt in 2017
als Zentrum für Inspiration, kul-
turellen, wissenschalichen und
religiösen Austausch wählt und
einfach auch Martin Luther zu
seiner Zeit feiert.

Nach Abschluss
der aufwändigen Sanierungs-
und Restaurierungsarbeiten an
den UNESCO Welterbestätten
der Lutherstadt sind jetzt die be-
rühmte Stadtkirche St. Marien,
die Kirche Martin Luthers und
seine Predigtkirche, sowie die
Schlosskirche wieder für Besu-
cher geöffnet. An der Schlosskir-
che werden bis Herbst 2016
noch restliche Baumaßnahmen
umgesetzt. 

Lutherstadt Wittenberg - Countdown für den Höhepunkt
UNESCO Welterbestätten und neue Highlights jetzt entdecken
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Informationen zu Reisen und Unterkunft
in den Lutherstädten erhalten Sie 

auf www.lutherstadt-wittenberg.de sowie 
auf www.lutherstaedte-eisleben-mansfeld.de. 

Die Urlaubsberater der Tourist-Informationen 
beraten Sie auch gerne persönlich:

Tourist-Information Lutherstadt Wittenberg
Schlossplatz 2 · 06886 Lutherstadt Wittenberg

+49 (3491) 498610 
info@lutherstadt-wittenberg.de

Tourist-Information Lutherstädte Eisleben und Mansfeld
Hallesche Straße 4 · 06295 Lutherstadt Eisleben

+49 (3475) 602124 
info@lutherstaedte-eisleben-mansfeld.de



Auch die Gottesdienste in der Schlosskirche mit der berühmten Thesen-
tür und dem Grab Martin Luthers finden wieder statt. Noch in 2015 ist
die Stadtkirche zudem einer der Hauptschauplätze der einzigartigen Lan-
desausstellung zu Lucas Cranach dem Jüngeren, denn hier können zahl-
reiche Werke Cranachs sowie auch der weltberühmte Reformationsaltar
des Meisters am Originalschauplatz und auch über die Laufzeit der Lan-
desausstellung hinaus besichtigt werden. 

Zudem
wurde das Augusteum, in welchem Luther als Mönch lebte und welches
er später als Wohnhaus zusammen mit Katharina von Bora besaß, mit
dem Lutherhaus, dem größten reformationsgeschichtlichen Museum der
Welt, im Rahmen einer Sanierung und Restaurierung wieder zu einer
Einheit zusammengefügt und ergänzt nun die Ausstellungen des Luther-
hauses.

Weiterhin
im Bau befindet sich das Schloss Wittenberg, direkt neben der Schloss-
kirche. Hier entsteht im Erdgeschoss ein Besucherzentrum für die
UNESCO-Welterbestätte Schlosskirche, auf den zwei Etagen darüber eine
reformations-geschichtliche Forschungsbibliothek.

Ein weiteres
neues Besucherzentrum wurde in 2015 eröffnet. Es befindet sich im
neuen Veranstaltungs- und Tagungszentrum Stadthaus Wittenberg in der

Mauerstraße 18, unweit vom his-
torischen Rathaus. Genau wie in
der Tourist-Information Luther-
stadt Wittenberg gegenüber der
Thesentür der Schlosskirche er-
halten Sie auch im Stadthaus alle
Informationen für einen Besuch
in der Lutherstadt und der gesam-
ten Region, aber auch Tickets,
Kartenmaterial, Informationsbro-
schüren und natürlich persönli-
che Beratung für die Auswahl
einer geeigneten Unterkun vor
Ort. 

Und schließlich
wird der ICE-Bahnhof der Lu-
therstadt Wittenberg ab Sommer
2015 neu gebaut, so dass Besucher
in 2017 bereits bei Ankun mit
dem Zug von der Ausstrahlung
Wittenbergs begeistert werden. 

Lutherstadt Wittenberg mit den 
Lutherstädten Eisleben und Mansfeld
kombinieren

Nur knapp 80 Kilometer von Wittenberg entfernt erwarten Besucher
im Landkreis Mansfeld-Südharz gleich zwei Lutherstädte, die weitere
wesentliche Schauplätze des Lebens Martin Luthers beherbergen. Die
Lutherstadt Eisleben mit den Geburts- und Sterbehäusern Luthers
sowie Mansfeld-Lutherstadt mit dem Elternhaus. Alle drei Häuser
wurden aufwändig saniert und restauriert und präsentieren heute
Ausstellungen rund um das Leben Martin Luthers und seiner Fami-
lie. Die  historischen Stadtkerne Eislebens und Mansfelds laden
ebenso zum Verweilen ein wie ein Besuch auf Schloss Mansfeld, dem
Stammsitz der Mansfelder Grafen mit seiner spätgotischen Schloss-
kirche, die besichtigt werden kann. Bei einem Ausflug in die Region
oder an den Süssen See ist eine Einkehr bei einem der Weingüter be-
sonders empfehlenswert und erfreut Geist und Gemüt. 

15 km

Familienfeiern & Catering | Tagungen
Übernachtungen | Grillabende 
frische saisonale Küche 
15 km bis Wittenberg

An der Bundesstraße 1 
06901 Kemberg/OT Lubast 

info@heidehotel-lubast.de 
www.heidehotel-lubast.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

gratis



Weitere Informationen erteilt Ihnen gern die:
Stadtinformation Jüterbog

Mönchenkirchplatz 4 · 14913 Jüterbog
Tel. 03372 / 463 113 oder · Mail: stadtinformation@jueterbog.de

Jüterbog ist eine der ältes-
ten Städte Brandenburgs.
1007 erstmals erwähnt, er-
hielt die Stadt 1174 vom
Magdeburger Erzbischof 
Stadtrecht und konnte
sich so zu einer der bedeu-

tenden Handelsstädte des Mittel-
alters entwickeln.

Geschichte wurde in Jüterbog ge-
schrieben:

Der Anstoß zu
Luthers Thesen
kam aus Jüterbog

Der historisch nicht eindeutig be-
legbare Thesenanschlag Martin
Luthers vom 31. Oktober 1517 in
Wittenberg gilt als der entschei-
dende Auakt zur Reformation.
Der Anstoß zu Luthers Thesen
gegen den Ablasshandel, mit dem
sich Gläubige von Sünden frei-
kaufen konnten, kam seinerzeit
aus Jüterbog. Dort hatte der Do-
minikanermönch Johann Tetzel
im Aurag des Erzbischofs von
Magdeburg Ablassbriefe verkau,
nachdem ihm der Grenzübertritt
nach Wittenberg verwehrt wurde.

Als immer mehr Christen aus
Wittenberg nach Jüterbog fuhren,
um sich Ablass-Briefe zu kaufen,
verfasste Luther in Wittenberg
seine berühmten Thesen gegen
das Geschä mit dem Sündenfrei-
kauf. 1519 entstand im Franziska-
nerkloster Jüterbog eine Schri
gegen die neue Lehre Luthers, in
der erstmals das Wort "Luthera-
ner" verwendet wurde - als
Schimpfwort. 

Jüterbog widmet sich in Vorberei-
tung auf das Reformationsjubi-
läum 2017 der Darstellung seiner
reformationsgeschichtlichen Be-
züge mit zahlreichen Sonderver-
anstaltungen. 

Das Museum im Mönchen kloster
mit seinen einzigartigen Ausstel-
lungsobjekten zur Geschichte der
Stadt präsentiert auch die regio-
nale Reformationshistorie. Hier
kann man auch einen originalen
Ablassbrief sehen.

Im Kindermuseum können
Grundschulkinder sich in die
Zeit um 1500 bis 1550 versetzen,
um so das Alltagsleben zur Zeit
Tetzels und Luthers kennenzuler-

nen und selbst auszuprobieren.
Klostermaus Franzi hil dabei.

Jüterbog erhielt
2012 das Europäische
Kulturerbe-Siegel

Bei den mit dem „EUROPÄI-
SCHEN KULTURERBE – SIEGEL“
ausgezeichneten "Stätten der Refor-
mation" handelt es sich um ein
Netzwerk von 22 wichtigsten Stät-

ten der Reformation, die in ganz
Deutschland verteilt sind.

Willkommen in Jüterbog !
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Luthers Ideen fielen hier
auf guten Boden. So ist
der Ausspruch „Witten-
berg ist die Mutter und
Torgau die Amme der

Reformation“ zu erklären.

Katharina und Torgau

Im Spätsommer 1552, als in Wit-
tenberg die Pest ausbrach, machte
sich Katharina Luther in Richtung
Torgau auf den Weg, um hier
Schutz zu finden. Unterwegs verun-
glückte sie, erreichte die Stadt
schwer krank und verstarb noch im
gleichen Jahr am 20. Dezember. Sie

fand ihre letzte Ruhestätte in der
Stadtkirche St. Marien. Die Grab-
platte zeigt eine kluge und starke
Frau. In ihrem Sterbehaus, heute
Katharinenstraße 11, gibt es hier in
Torgau die einzige Gedenkstätte für
sie, die Ehefrau des Reformators.

Torgau war für Katharina von Bora
nicht nur die letzte Station auf
ihrem Lebensweg, sondern wurde
für sie auch die erste Station auf
ihrem Weg ins bürgerliche Leben.
Der Torgauer Ratsherr Leonhard
Koppe entführte in der Osternacht
1523 zwölf Nonnen aus dem Klos-
ter Nimbschen. Neun von ihnen,

auch Katharina, brachte er über
Torgau nach Wittenberg. Koppe
wurde gut zwei Jahre später von
Martin Luther zur Hochzeit gela-
den und nahm ein Fass des guten
Torgischen Bieres mit.

Das politische Zen-
trum der Reformation

Torgau gilt als das politische Zen-
trum der Reformation. 1530 erar-
beiteten Luther, Melanchthon,
Bugenhagen und Jonas die Tor-
gauer Artikel als Grundlage der
Augsburger Konfession. Im Ok-
tober 1544 weihte Martin Luther
die Torgauer Schlosskirche als
ersten protestantischen Kirchen-
bau. Die Tradition evangelischer
Kirchenmusik wird heute durch
die Johann-Walter-Kantorei ge-
pflegt. 

Torgau erleben

Torgau hat sich als einstige Resi-
denzstadt über die Jahrhunderte
viel vom Glanz einer kursächsi-
schen Landesmetropole bewah-

ren können. Das Frührenaissan-
ceschloss Hartenfels mit dem
prächtigen Innenhof, die histori-
sche Altstadt mit dem großen
Marktplatz , das breite Renais-
sance-Rathaus sowie eine Viel-
zahl alter Bürgerhäuser geben
Gästen noch immer die Illusion,
durch eine Renaissancestadt zu
wandeln. Das Stadt- und Kultur-
geschichtliche Museum in der
ehemaligen Kurfürstlichen Kanz-
lei und der Torgauer Museums-
pfad eröffnen Besuchern die
Möglichkeit, in ausgewählte his-
torische Gebäude zu gehen und
Geschichte hautnah zu erleben.
Eindrücke ganz anderer Art wer-
den im Gebäude der ehemaligen
Superintendentur vermittelt.
„Wurzeln und Flügel“ heißt die
multimediale Erlebnisausstel-
lung. Hier kann man auch eigene
Spuren hinterlassen und einen
Bibelspruch abschreiben. Bis
2017 soll diese Torgauer Bibel
vollständig abgeschrieben sein.

Sonderausstellungen
auf Schloss Hartenfels

In Kooperation der Staatlichen
Kunstsammlungen Dresden mit
der Großen Kreisstadt Torgau
und dem Landkreis Nordsachsen
finden in Torgau schon seit 2012
exklusive Sonderausstellungen
im Rahmen der Lutherdekade
statt. Von Mai bis Oktober 2016
thematisiert „Torgau und die Wet-
tiner“ die Kunst der Allianz und
behandelt die auf Schloss Harten-
fels stattgefundenen fürstlichen
Hochzeiten, die sowohl politi-
sche wie auch religiöse Bündnisse
repräsentieren. Die Sonderaus-
stellung „Torgau, die Residenz-
stadt der Reformation“ wird
2017 die Bedeutung Torgaus als
Haupt-und Nebenresidenz der
Kurfürsten zu Sachsen im 16.
und frühen 17. Jahrhundert prä-
sentieren.
Bei  Führungen, Lesungen,
Musik, „gut Speis und Trank“ las-
sen sich die guten Seiten der
alten Zeit so richtig genießen.
Und kein Geringerer als Martin
Luther stellte fest:“ Torgaus Bau-
ten übertreffen in ihrer Schön-
heit alle aus der Antike, selbst der
Tempel des Königs Salomo war
nur aus Holz.“

www.tic-torgau.de

Torgau
Stadt der Reformation und Renaissance

„Torgau, eine Reformationsstadt?“ wird oft gefragt, obwohl rund 
60 Aufenthalte Martin Luthers in Torgau belegt sind. Der Lebensweg 
seiner Frau Katharina ist eng mit der Stadt an der Elbe verbunden. 

Torgau, Schloss Hartenfels, Großer Wendelstein

Sachsen



Die erste urkundli-
che Erwähnung
der Stadt an der
Weißen Elster
fand im Jahr 967

statt. Im Mittelalter wurde Zeitz
zur Residenz der Bischöfe von
Naumburg-Zeitz und später,
Mitte des 17. bis Anfang des 18.
Jhd., Regierungssitz der Herzöge
von Sachsen-Zeitz. Eine be-
kannte Industriestadt wurde das
über 1000-jährige Zeitz Mitte des
19. Jhd. durch Fabrikerzeugnisse,
wie Klaviere, chemische Pro-
dukte, Süßwaren oder auch Kin-
derwagen.

Bei Ihrem Besuch

können Sie das Zeitzer Rathaus
besichtigen und den angeglie-

derten Turm besteigen. In 52m
Höhe schauen Sie über die Dä-
cher der Stadt, an schönen Tagen
sogar bis zum Völkerschlacht-
denkmal nach Leipzig. Wer
Zeitz von oben bestaunt hat,
sollte auch den Abstieg in die
Unterwelt der Stadt wagen. Im
Unterirdischen Zeitz kann man
die ehemaligen Bierlagerungs-
stätten unserer Vorfahren be-
wundern, welche sich in einer
Art Labyrinth unter der Innen-
stadt erstrecken.

Ein weiteres Highlight

der Stadt ist das Schloss Moritz-
burg, das frühbarocke Gebäude
entstand zwischen 1657 und
1678 und beherbergt heute das
Deutsche Kinderwagenmuseum,

historische Möbel von der Renais-
sance bis zum Biedermeier und
viele weitere interessante Exponate
und Ausstellungen. An das Schloss
angrenzend befindet sich der Dom
St. Peter und Paul mit seiner gut
erhaltenen Krypta des frühen 11.
Jhd., welche somit als der älteste
christliche Sakralbau östlich der
Saale bezeichnet werden kann. An
dieses Ensemble grenzt der 12
Hektar große Schlosspark, der
zum Flanieren und Verweilen ein-
lädt. Auch die älteste erhaltene Bri-
kettfabrik der ersten Generation
befindet sich in der Elsterstadt. Die
Brikettfabrik „Herrmannschacht“
wurde 1889 erbaut und lädt heute
ein, sich auf die Spuren der Braun-
kohle zu begeben. Radfahrer und
Genießer des Weines kommen bei
einem Besuch der Stadt Zeitz na-
türlich auch auf ihre Kosten. Die

Weinroute stellt eine gelungene
Verbindung zwischen Sport und
Kulinarik dar. 

Den Titel Lutherstadt

tragen in Sachsen-Anhalt bereits
zwei Städte im Namen: Eisleben
und Wittenberg. Doch auch Zeitz
könnte man diesen Titel verlei-
hen! Mehrfach besuchte Dr. Mar-
tin Luther die Stadt Zeitz und
predigte bspw. im Franziskaner-
kloster und auch in der Michaelis-
kirche. 1542 führte er den ersten
evangelischen Bischof Deutsch-
lands, Nikolaus von Amsdorf, in
der Elsterstadt in sein Amt ein. Sie
verband eine enge Freundscha. 

Sonderausstellung:

05.06. – 01.11.2017 „Dialog der
Konfessionen – Bischof Julius
Pflug und die Reformation“, Aus-
stellungsorte Dom St. Peter und
Paul, Schloss Moritzburg, Michae-
liskirche

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihren Be-
such.

Kontakt: 
Tourist-Information Zeitz
Altmarkt 16, 06712 Zeitz
Tel.: 03441/83292
tourismus@stadt-zeitz.de
www.zeitz.de

Besuchen Sie Zeitz,
die Stadt im südlichsten Sachsen-Anhalt!

Luther und Zeitz

Im Rahmen einer Tagesreise bieten wie Ihnen folgende Leistungen in einem Gesamtpaket an:

• Stadtführung „Auf den Spuren Martin Luthers und seiner Nachkommen“
• Besuch der Wirkungsstätten Franziskanerkloster und Michaeliskirche mit Führung
• Präsentation eines der Originaldrucke der Lutherthesen
• Mittagessen in Form eines Hauptgerichtes
• kleine Überraschung bei Anreise

Preis: 17,00 € / Person (bei einer Mindestteilnehmerzahl von 4 Personen)

Wir bitten Sie, zwei Wochen vor Antritt der Reise, uns Ihre Reisedaten mitzuteilen.
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Der sagenumwo-
bene Sänger-
krieg, das Leben 
und Wirken der 
bis in unsere Tage 

verehrten heiligen Elisabeth, 
Luthers Aufenthalt und seine 
Übersetzung des Neuen Testa-
ments, das Fest der deutschen 
Burschenscha� en und Wagners 
romantische Oper „Tannhäuser“ 
- all das verleiht der Wartburg 
ihre besondere Anziehungskra�  
und ihren Reiz.
Die Wartburg ist aber nicht 
nur Ort deutscher Geschichte 
und Kultur – sie ist auch ein-
zigartige Kulisse für zahlreiche 
Veranstaltungen: Konzerte im 
Festsaal, Wagners „Tannhäuser“ 
am authentischen Ort oder der 
historischer Weihnachtsmarkt 
erfüllen die alten Mauern auf 
besondere Art mit Leben.

2017

Mit ihren 350 000 Besuchern 
ist die Wartburg die weltweit 
meistbesuchte Lutherstätte.
Aufgrund ihrer historischen Be-
deutung wurde sie als Standort 
der nationalen Sonderausstel-

lung „Luther und die Deut-
schen“ ausgewählt, die vom 4. 
Mai bis 5. November 2017 zu 
sehen sein wird.

Nach einer atmosphärischen 
Einstimmung in den Burg- 
höfen, in denen inszenierte 
Nachbildungen von Luthers 
Reisewagen und einer frühen 
Druckerpresse auf ihre Erkun-
dung warten, bildet eine me-
diale Collage zum heutigen 
Lutherbild der Deutschen den 
Einstieg in die Schau.

Das Ausstellungsthema um 
eine Symbolfi gur des Deutsch-
tums verbindet sich in idealer 
Weise mit einem Traditionsort, 
der zeitweise und nicht zuletzt 
wegen seines berühmtesten Be-
wohners die „deutscheste“ Burg 
genannt wurde. Prägnante refor-
matorische Leitmotive werden 
im Kontext von 500 Jahren deut-
scher Geschichte beleuchtet 
und von Luthers Sicht her ein 
wirkungsgeschichtlicher Bogen 
bis zur Gegenwart geschlagen. 
Dabei geht es vor allem auch 
darum, das deutsche Lutherbild 
des 19. und 20. Jahrhunderts zu 
hinterfragen.

Informationen
Wartburg-Stiftung
Auf der Wartburg
99817 Eisenach

Tel.: 0 36 91/2 50 -0
Fax: 0 36 91/20 33 42
www.wartburg.de
info@wartburg.de

Öffnungszeiten
ganzjährig und täglich

April bis Oktober: 
8:30 bis 20:00 Uhr; 
bis 17:00 Uhr Führungen

November bis März: 
9:00 bis 17:00 Uhr; 
bis 15:30 Uhr Führungen

Fast majestätisch thront sie über dem thüringischen Eisenach - die Wartburg. 
Mit ihrer fast tausendjährigen Geschichte ist sie eine der bekanntesten und beliebtesten Burgen 
Deutschlands und zählt seit 1999 zu den UNESCO-Welterbestätten der Menschheit.

Welterbe Wartburg

Anzeige
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Lutherland Thüringen.
Auf den Spuren des großen Reformators.

www.lutherland-thueringen.de

Martin Luther und Thüringen, das gehört zusammen wie Himmel und Erde. 
Hier besuchte er die Schule und begann zu studieren. Hier wurde er zum 
Mönch, visitierte Klöster, predigte viele Male. In Thüringen übersetzte 
er das Neue Testament, hier wurden die von ihm verfassten „Schmalkaldi-

Zahlreiche authentische Stätten und der Thüringer Lutherweg versprechen 
berührende und erlebnisreiche Begegnungen mit dem Reformator.

Bis 2017, zum 500. Jubiläum der Reformation, haben die bedeutendsten 
Lutherstädte Thürin gens ein umfangreiches Pro gramm mit Ausstellungen, 
Konzerten und Festen für Sie geplant. Schauen Sie doch mal rein! Jetzt gleich informieren und die 

kostenfreie Broschüre „Reformation 
in Thüringen“ bestellen!
Tourist Information Thüringen:
+49 (0) 361 37420 
service@thueringen-tourismus.de

Programm der Städte und Museen 
in den Luther-Themenjahren 2015 bis 2017

Reformation 
in Thüringen. 

   
  



Martin Luther und Thüringen, das gehört zusammen wie Himmel und Erde. Zahlreiche authentische Stät-
ten rüsten sich für das Reformationsjubiläum 2017. Zeit für eine Reise ins Lutherland …

Es war ein heißer Ju-
litag im Jahr 1505. 
Martin Luther, Stu-
dent an der Uni-
versität Erfurt, war 

auf dem Rückweg von einem 
Besuch bei den Eltern im Mans-
feldischen. Der 21-Jährige hatte 
die Silhouette Erfurts schon im 
Blick, als sich über ihm ein Ge-
witter zusammenbraute. Weit 
und breit kein Schutz. Weiter-
laufen? Umkehren? Verbürgt ist, 

dass er durch einen Blitzstrahl 
nahe  Stotternheim erschüttert 
worden sei und im Schreck ge-
rufen habe: „Hilf du, heilige Anna, 
ich will ein Mönch werden!“ Der 
Hilferuf  an die Schutzpatronin 
der Bergleute war ein kirchen-
rechtlich nicht bindendes Not-
gelübde. Luther aber - ein Mann, 
ein Wort - vollzog die einmal 
ausgerufene jähe Lebenswen-
dung: Nur zwei Wochen später 
klop� e er an die Pforte des Au-

gustinerklosters Erfurt, das für 
besonders strenge Einhaltung 
der Ordensregeln bekannt war. 
Die „Regeln“ bedeuteten Verzicht 
auf den eigenen Willen, auf die 
Liebe eines anderen Menschen 
sowie auf materiellen Besitz. Für 
den jungen Intellektuellen bot 
sich hier aber auch eine Chance, 
er konnte Theologie studieren. 
Dass daraus entstehen sollte, was 
500 Jahre später als Reformation 
gefeiert wird, war nicht absehbar. 

In Erfurt liegen wichtige Wurzeln von Martin Luthers Theologie und damit zugleich der Reformation 
(links Dom St. Marien, rechts der Kreuzgang des Augustinerklosters)

Ein reichliches Jahrzehnt später 
erschütterte der zum kritischen 
Theoretiker der Kirche herange-
rei� e Mann Fundamente bishe-
riger Selbstverständlichkeiten: In 
Wittenberg verö� entlichte er 95 
Thesen gegen den Ablasshandel. 
Wo irgend möglich, verbreitete 
Luther diesen neuen Geist selbst 
von den Kanzeln meist überfüll-
ter Kirchen. 

Die Wartburg, UNESCO-Weltkulturerbe, 
ist ein Ort besonderer Ausstrahlung und Würde.

LUTHERLAND THÜRINGEN –
Stätten und Stimmen der Reformation
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Ein Skandal und 
eine neue Identität
Diesem Skandal ohnegleichen 
folgten Vorladungen, Verhöre, 
Androhungen – aber auch Ge-
heimdiplomatie begleitete die 
Vorgänge. So etwa zwischen 
Luther und dem päpstlichen 
Gesandten Karl von Miltitz. 
Ort ihrer Begegnung war Alten-
burg, wo Luthers Freund, der 
Geheimsekretär des Kurfürsten 
und spätere Altenburger Super- 
intendent, Georg Spalatin lebte. 
Einziger Gegenstand des Sondie-
rungsgespräches war die grund-
sätzliche Frage, ob Luther weiter 
auf seinen Thesen beharre – mit 
folgendem Verhandlungsergeb-
nis: „Erstens dass ein allgemeiner 
Stillstand beider Parteien geschehe 
und beiden Teilen verboten werde, 
weiterhin von der Materie zu predi-
gen, zu schreiben und zu sprechen.“ 
Dem Schweigeabkommen war 
jedoch nur ein kurzes Glück be-
schieden. Luther blieb bei seinen 
Ansichten, ja immer neue refor-
merische Ansätze kamen hinzu. 

„Ich bin entschlossen, die Mönchs-
gelübde anzugreifen und die jun-
gen Leute aus der Hölle des Zöli-
bats zu befreien, der durch Brunst 
und Befl eckungen so unrein und so 

verrucht ist“. Das schrieb er 1521 
in einem Brief von der Wart-
burg bei Eisenach. Auf diese war 
er nach einer „Räuberpistole“ 
gekommen, die sich ein Schri� -
steller hätte ausdenken können. 
Tatsächlich aber war der geisti-
ge Kopf hinter der als Überfall 
getarnten Rettung Luthers der 
ranghöchste Politiker im Land, 
der Kurfürst. Auf der Rückreise 
vom Reichstag zu Worms, wo 
Luther für vogelfrei erklärt wor-
den war, machte man einen Ab-
stecher nach Möhra, dem Stamm-

ort der Familie Luther. Dass der 
kleine Umweg Teil der weni-
ge Stunden später im Wald bei 
Steinbach/Altenstein inszenier-
ten Entführung Luthers auf die 
Wartburg ist, wissen nur wenige. 

Auf der sichere Obhut gewäh-
renden Wartburg bekam der 
Entführte eine neue Identität. 
Er ließ sich die Haare und ei-
nen Bart wachsen, trug ritterli-
che Kleidung mit Schwert und 
nannte sich fortan „Junker Jörg“. 
Nur wenige Mitstreiter erfuhren 
den geheimen Aufenthaltsort, es 
wurde ruhig um den Reformator. 
„Den Luther sind wir los, wie wir 
wollten“, triumphierte schon ein 

In der Stadtkirche St. Georg 
Schmalkalden, einer der schön-
sten Hallenkirchen Thüringens, 

predigten die namhaftesten 
protestantischen Theologen jener 

Zeit, auch Martin Luther. 

römischer Prälat. Doch er leb-
te – wenn auch zuweilen unter 
körperlichen Qualen, teufl ischen 
Anfechtungen und Gefühlen, ein 
Deserteur zu sein. Tatenlos war er 
aber nicht. In den 300 Tagen Ein-
samkeit übersetzte er das Neue 
Testament.  

In Schmalkalden schrieb Luther 
erneut wesentlich an deutscher 
Geschichte mit. Landesherr Phi-
lipp von Hessen, eine der schil-
lerndsten Personen des Jahrhun-
derts, gehörte zu jenen Fürsten, 

die nur in einem Bündnis aller 
Protestanten Schutz gegen den 
Kaiser sahen. Nach dem Ort 
der Gründung nannte es sich 
Schmalkaldischer Bund. An des-
sen „glanzvollstem Fürstentag“, 
so etwas wie eine europäische 
Sicherheitskonferenz, waren 16 
Fürsten, zahlreiche Grafen, Ge-
sandte des Kaisers, des Papstes 
und verschiedener Königshäu-
ser, Vertreter von Reichs- und 
Hansestädten sowie hochrangige 
evangelische Theologen zugegen. 
Auch Martin Luther. Im Gepäck 
hatte er mit Herzblut verfasste 
Texte, die als „Schmalkaldische 
Artikel“ in die Geschichte eingin-
gen. 

Unterwegs zu Luther in Thü-
ringen kommt man auch an 
Weimar, Mühlhausen, Gotha 
oder Arnstadt nicht vorbei. Und 
an Jena. Luthers Beziehung zu 
Jena war konfl iktreich. Ursäch-
lich dafür war sein in dieser Re-
gion wirkender Gegenspieler, 
der Radikalreformer Karlstadt. 
Eine scharfe Predigt Luthers in 
der überfüllten Jenenser Kirche 
gegen dessen Bilderstürmerei 
bewirkte jedoch nur wenig. Di-
rekt gegenüber der Kanzel ist 
die bronzene Grabplatte für den 

Reformator angebracht. Dass sie 
hier und nicht in Wittenberg 
zu sehen ist, hat mit den Wir-
ren nach dem Schmalkaldischen 
Krieg zu tun. Das lebensgroße 
Relief zeigt einen ruhigen Luther 
im faltenreichen Predigermantel 
mit der Bibel in der Hand. In der 
lateinischen Umschri�  heißt es: 
„Wie lieblich sind die Schritte des 
Boten, die Frieden verkündigen.“            

Mehr Informationen über die 
Thüringer Lutherstädten, den 
Thüringer Lutherweg, Veran-
staltungen und Reiseangebo-
te unter 
www.lutherland-thueringen.de



Der Lutherweg als 
Gemeinscha�spro-
jekt von Kirchen, 
Tourismusverbän-
den, Kommunen 

und weiteren Trägern wendet 
sich an Pilger, Wanderer und an 
Besucher, die an der Reformation 
und ihren Wirkungen interessiert 
sind. In ganz unterschiedlichen 
Bundesländern und Landscha�en 
führt der Lutherweg durch Orte 
der Reformation und an Plätze, 
deren Bedeutung sich durch die 
Wirkungen der reformatorischen 
Bewegung erschließt. Zahlreiche 
Stationen in Städten und kleine-
ren Ortscha�en heißen Sie will-
kommen und bieten mit einem 
jeweils besonderen Thema inter-
essante Einblicke, die eine Ausei-
nandersetzung mit verschiedenen 
Zugangsweisen zu Luther und der 
Reformation ermöglichen.

In Martin Luthers Fußstapfen auf 
über 1000 km durch Thüringen 
Wandern oder Pilgern. Eingebet-
tet in abwechslungsreiche Land-
scha�en führt er zu bedeutenden 
Stätten der Reformation und Se-
henswürdigkeiten. Die Au�eilung 
in eine West- und eine Südschlau-
fe sowie eine von Norden bzw. 
den Osten umschließende Route, 
kommt der Reiseplanung durch 
das Lutherland Thüringen entge-
gen. Der Lutherweg baut Brücken 
zwischen Menschen, Geschichte, 
Kultur, Religion und Landscha� 
und lässt als besonderer Bildungs-
weg Stationen des Reformators 
Martin Luther und des reformato-
risch-kulturellen Erbes neu erleb-
bar werden.

www.lutherweg.de

Mit über 1300 Jahren ist die 
geschichtsträchtige Stadt 
Arnstadt der älteste Ort Thü-
ringens. Noch heute lassen 
sich bei einem Bummel durch 
die historische Innenstadt vie-
le Spuren der vergangenen 
Jahrhunderte entdecken. 

Arnstadt Geschichte und Mu-
sik. In keiner anderen deut-
schen Stadt sind so viele Ori-
ginalschauplätze der Familie 
Bach erhalten. Der junge Jo-
hann Sebastian Bach fand in 
Arnstadt seine erste Anstel-
lung als Organist. Es war seine 
Sturm und Drang Zeit, der Be-
ginn seiner Weltkarriere. 

Fachwerkhäuser, barocke Fas-
saden, beeindruckende Kir-

-
sen, zahlreiche Brunnen und 
vor allem die roten Ziegeldächer 
verleihen der Stadt eine ganz 
besondere Atmosphäre. 

viele Zeugnisse der Thüringer 
-

nung des Arnstädter Jungfrau-
enklosters aus dem Jahr 1404 
ist der erste Beleg für die Thürin-
ger Bratwurst. Das Traditions- 

das Qualitätssiegel Thüringer 
Kloß.
www.arnstadt.de

Ausgangspunkt in der Mitte Thüringens: 
Bachstadt Arnstadt

Der über 1.000 Kilometer lange Lutherweg verbindet 
abwechslungsreiche Landschaften und bedeutende 
Stätten der Reformation. Er führt auch durch Arnstadt.

Die „Goldene Henne“ in der 
Bachstadt Arnstadt, im Her-
zen Thüringens, ist der ideale 
Ausgangspunkt für ein- und 
mehrtägige Reisen für Kir-
chengemeinden und Kirchen-
chöre auf den Spuren Bachs 
und Luthers. Johann Sebastian 
Bach war bereits Stammgast in 
diesem Haus, welches auf eine 
über 400-jährige Tradition zu-
rückblickt. Da das Haus seinen 
Namen von einer Sage der Jako-
biner ableitet, ist es auch kein 
Wunder, dass viele Pilger auf 
dem Nebenweg des Jakobswe-
ges von Erfurt – Arnstadt – bis 
zur Klosterruine Paulinzella, ihr 
Quartier in diesem familienge-
führten Traditionsgasthaus auf-
schlagen.  Der Hennewirt bietet 
Kirchengruppen und Chören 

gratis die Ausflugsplanung für 
alle Bach- und Luthergedenk-
stätten in Mitteldeutschland  an, 
bis zur Vermittlung von Au�rit-
ten in berühmten Kirchen der 
Gegend (Bachkirche Arnstadt/
Hochzeitskirche von Arnstadt 
in Dornheim) und Orgelvor-
führungen mit dem Kantor 
der Bachkirche. Freuen Sie sich 
auch auf traditionelle Thüringer 
Küche in einem historischen 
Ambiente. Dabei wird auch 
Kirchenchören die Möglich-
keit geboten, im hauseigenen 
Barocksaal zu üben. Besonders 
zu empfehlen ist das jeweils im 
März stattfindende mehrtägige 
Arnstädter Bachfestival und der 
jährlich stattfindende Thürin-
ger Orgelsommer.
www.henne-arnstadt.de
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Sie suchen ein Haus -
mitten in Deutsch-
land, in ruhiger Lage 
und trotzdem zen-
tral? Genau das bieten 

wir am Rittergut in Lützen-
sömmern. Das Rittergut, ein 
idealer Ort für Familientre� en 
und -feiern in tollem Ambien-
te. Auf Grund der Größe des 
Hauses mit über 100 Betten und 
den Seminarräumen, bietet das 
Haus ebenfalls ideale Vorausset-
zungen für Musik-, Theater- und 
Seminargruppenaufenthalte.

Nicht zuletzt durch die ruhige 
Lage und den vielen Sehens-
würdigkeiten in unmittelbarer 
Nähe, ist ein erholsamer Fami-
lienurlaub oder eine spannende 
Gruppenreise garantiert.

Besuchen Sie uns am Rittergut 
in Lützensömmern und genie-
ßen Sie die familiäre Gastlich-
keit unseres Hauses.

www.rittergut.de

Ausgangspunkt im Norden Thüringens:

Lützensömmern
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gen



Die Reformationsstadt Augsburg –
Historische Plätze und gelebte Ökumene

1512 und 1518 war der große Reformator in Augsburg. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten erinnern noch 
heute an die Bedeutung der Stadt für die Reformation.

Sie sind fester Bestand-
teil des Augsburger 
S i g h t s e e i n g - P r o -
gramms: In den Fug-
gerhäusern wurde 

Martin Luther 1518 von Kar-
dinal Cajetan verhört, an das 
Portal des Doms schlug er seine 
„Appellation“ an den Papst, im 
Ostchor der Annakirche hängt 
ein Porträt des Wittenberger 
Mönchs aus der Werkstatt Lu-
kas Cranach d.Ä.. In derselben 
Kirche befi ndet sich das Mu-
seum „Lutherstiege“: Dort er-
schließen sich viele thematische 
Großkapitel der Reformation 
– hautnah und in moderner 
medialer Inszenierung –, frühe 
Lutherschri� en und histori-
sche Stiche und Dokumente. 
Zu diesen und vielen anderen 
Lutherstätten in Augsburg so-
wie zum thematisch passenden 
Stadtführungsangebot der Re-
gio Augsburg Tourismus GmbH 
informiert die Broschüre „Re-
formationsstadt. Historische 
Plätze in Augsburg“. Man er-
hält sie bei der Tourist-Info am 
Rathausplatz oder kann sie als 
PDF unter www.augsburg-tou-
rismus.de/broschueren.html 

herunterladen. Außerdem ist in 
der Reihe „Orte der Reformati-
on“ der Evangelischen Verlags- 
anstalt das 80-seitige Magazin 
„Orte der Reformation – Augs-
burg“ erschienen – erhältlich im 
Buchhandel oder ebenfalls bei 
der Tourist-Info. 

Augsburg ist 
Friedensstadt

Mit dem „Augsburger Bekennt-
nis“ und dem „Augsburger 
Religionsfrieden“ wurde in 
Augsburg Religionsgeschichte 
geschrieben: Das „Augsburger 
Bekenntnis“ (Confessio Au-
gustana) ist eine Zusammenfas-
sung dessen, was evangelische 
Christen bis heute glauben und 
lehren. Für damalige Ohren 
waren es unglaublich revolutio-
näre Thesen. Die Confessio Au-
gustana umfasst 28 Artikel, die 
Luthers Mitarbeiter Philipp Me-
lanchthon formulierte und am 
25. Juni 1530 auf dem Reichstag 
in Augsburg an Kaiser Karl V. 
übergab. 1555 wurde das Be-
kenntnis im „Augsburger Re-
ligionsfrieden“ reichsrechtlich 

Informationen zu Sehens- 
würdigkeiten der Reforma- 
tion in Augsburg:
Regio Augsburg Tourismus 
GmbH
Telefon 0821 50207-0
tourismus@regio-augsburg.de
www.augsburg-tourismus.de

Rathaus, Blick in die Maximilianstraße

 hotel 
am alten park

anders wohnen 
        und tagen

Hotel Garni  Tagungszentrum
  

e 

willkommen
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Weitere Informationen zur 
Reformations- und Friedensstadt 
Augsburg sowie zu protestantischen 
Gottesdiensten:
 
www.augsburg.de
www.st-anna-augsburg.de
www.lutherstiege.de
www.evangelisch-stulrich.de
www.heilig-kreuz-augsburg.de

anerkannt: Die  Pax  Augustana 
vereinbarte  die Parität zwischen 
den Konfessionen und war ein 
erster bedeutender Schritt in 
Richtung der Religions- und 
Gewissensfreiheit.

Augsburg war eine von nur 
vier Städten, für die im Westfä-
lischen Frieden die konfessio-
nelle Parität festgeschrieben 
wurde. Die beiden Ereignisse 
begründen, warum sich Augs-
burg nicht nur als  Luther- bzw. 
Reformationsstadt versteht – als 
Mitglied der „Stätten der Refor-
mation“ und der gelebten Öku-
mene. Bewusst wird das bereits 
bei Gottesdienstbesuchen in 
der Heilig-Kreuz-Kirche oder 
der Ulrichskirche: In beiden 
Fällen befi nden sich die gleich-
namigen katholischen und 
evangelischen Gotteshäuser in 
unmittelbarer Nachbarscha� . 
Dies ist schon ungewöhnlich 
genug, ein Kuriosum aber fi n-
det man in der Annakirche: eine 
katholische Kapelle – die Grab-

lege der von Luther wiederholt 
angegri� enen Fugger – in einer 
evangelischen Kirche. Bundes-
weit einmalig ist seit 1949 ein 
gesetzlicher Feiertag am 8. Au-
gust: Das „Augsburger Hohe 
Friedensfest“ erinnert an die 
Augsburger Parität nach Ende 
des Dreißigjährigen Kriegs 
und wird jedes Jahr mit einem 
hochkarätigen Rahmenpro-
gramm rund um Frieden und 
Interkultur begangen. Seit 1985 
vergibt Augsburg außerdem 
alle drei Jahre den mit 12.500 
Euro dotierten Friedenspreis für 
Leistungen zur Förderung der 
Gemeinsamkeiten unter den 
Konfessionen. All diese Aktivi-
täten in der Friedensstadt tragen 
dazu bei, dass einerseits das his-
torische Erbe der Reformation 
zeitgemäß verständlich und 
erlebbar gemacht, und anderer-
seits ein friedliches und kon-
struktives Miteinander verschie-
denster Glaubensrichtungen als 
Bereicherung der Stadtgesell-
scha�  erfahrbar gemacht wird.

Maxstraße bei Nacht Dom

Goldener Saal, Rathaus Augsburg

EINE DER FASZINIERENDSTEN STÄDTE DEUTSCHLANDS:  

AUGSBURG

Regio Augsburg Tourismus GmbH 
Schießgrabenstraße 14 · 86150 Augsburg
Telefon +49 8 21/5 02 07-0 
www.augsburg-tourismus.de
tourismus@regio-augsburg.de TOURISMUS

REGIO
AUGSBURG

concret Werbeagentur GmbH Augsburg · www.concret-wa.de · Foto: Wolfgang B. Kleiner

Augsburg ist das Top-Ausflugsziel im bayerischen Regie rungsbezirk Schwa ben.
Denn Augsburg lockt nicht nur mit guten Shopping möglichkeiten, sondern auch 
mit der historischen Altstadt und spannenden Erleb nis sen. Sehens wür dig keiten 
gibt es hier in Hülle und Fülle: Der Goldene Saal im Rat haus, der Dom, das Mozart -
haus, der Bota   ni sche Garten, die Fuggerei und eine glanz volle Museums   landschaft
sind lohnende Sta tio nen. Junge Familien begeis tern der Augs burger Zoo und das
Puppen   theater museum „die Kiste“ (mit den Marionetten-Stars der berühmten
Augsburger Puppenkiste).

Mehr zur Region Augsburg:

www.augsburg-tourismus.de

Bayern



Empfehlung

Ihr Spezialist für 
Gruppenreisen  
zum Reformations-
jubiläum

Pfarrstraße 20  
34576 Homberg (Efze) 
Fon (0 56 81) 84 88 81  
info@terra-lu-travel.de  
www.terra-lu-travel.de

Terra Lutherana, 
Luthers Land



Das Branden-
burger Tor ist 
zugleich Wahr-
zeichen der 
Stadt und Sym-

bol der deutschen Einheit. Bis 
zum Mauerfall verlief hier die 
deutsch-deutsche Grenze. Nur 
wenige Meter entfernt erinnert 
das Holocaust-Denkmal mit 
seinen unwirklichen Betonqua-
dern an die Gräueltaten an der 
jüdischen Bevölkerung. Einbli-
cke in Gegenwart und Zukun�  
gibt das Reichstagsgebäude, 
in dem seit 1999 der Deutsche 
Bundestag untergebracht ist. 
Seine gläserne Kuppel ist zu ei-
nem Markenzeichen avanciert, 

das man nach Voranmeldung 
besichtigen kann.
Die Berliner Museenlandscha�  
ist bunt, interessant und außer-
gewöhnlich. Die Museumsin-
sel mitten in der Spree gehört 
seit 1999 zum UNESCO-Welt-
kulturerbe. Spannende aber 
auch tragische Geschichten 
von DDR-Bürgern, die in den 
West fl üchten wollten, erzählt 
das Museum am ehemaligen 
Grenzübergang Checkpoint 
Charlie in Kreuzberg. Berlins 
Gastronomie ist multikultu-
rell, weltberühmt ist die noble 
Shoppingadresse, der Ku’damm. 
Als Geheimtipp gilt der Bum-
mel durch den stillgelegten 

Flughafen Berlin-Tempelhof. Die 
Ticketschalter sind verwaist und 
das ehemalige Rollfeld wird heute 
von Einheimischen als Liegewie-
se oder für sportliche Aktivitäten 
genutzt.
Reisende Christen zieht es gerne 
in die Bernauer Straße zur „Ge-
denkstätte Berliner Mauer“ mit 
der Kapelle der Versöhnung. Sie 
wurde 1999 auf den Fundamenten 
der zerstörten Versöhnungskirche 
errichtet. Die im Jahr 1894 errich-
tete Kirche lag im Todesstreifen 
der Mauer und wurde 1985 auf 
Veranlassung der DDR-Regierung 
gesprengt. 1999 wurde die neue 
Kapelle in außergewöhnlicher 
Stampfl ehmbauweise errichtet.

Mitten in der Berliner City, un-
weit der Friedrichstraße und 
dem Brandenburger Tor und 
gleich gegenüber der Mauer-
gedenkstätte Bernauer Straße 
mit der Kapelle der Versöh-

cher willkommen. Es ist umge-
ben von einem grünen, ruhigen 
Garten, die Einzel- und Dop-
pelzimmer oder Appartements 
mit Küchenzeile versprechen 
Entspannung nach einem er-
eignisreichen Tag. Das Gäste-
haus ist eine Einrichtung der 
Diakonie und steht in einer lan-
gen Tradition der Gastfreund-
schaft auf dem Berliner Laza-
rusgelände.

Berlin
Urlaub in der Weltstadt mit Herz und Schnauze

Berlin ist trendy und einfach anders. Seit dem Mauerfall hat sich Deutschlands Hauptstadt stark gewandelt, 
ja man hat den Eindruck, sie erfi ndet sich immer wieder aufs Neue. Die Stadt ist voller Kultur, Architektur, 
Nachtleben, Geschichte und Geschichten. Und zwischendurch heißt es: „Pack die Badehose ein“, denn der 
Wannsee lockt Einheimische wie Touristen immer noch an den Badestrand.

Bahnhof Friedrichstraße

Berlin-Mitte

Denkmal für die Opfer der 
kommunistischen Gewaltherrschaft Kapelle der Versöhnung

Erhaltenene Grenzanlagen Ausstellung im ehem. Grenzstreifen

GÄSTEHAUS LAZARUS BERLIN
Mitten in Berlin und doch im grünen Garten

Übernachtungen (EZ / DZ / Appartements mit Küche)
Tagungen – Urlaub – Freizeiten

Tel. 030 467 05 73 00
gaesteservice-lazarus-berlin@lobetal.de
Bernauer Straße 115-118 | 13355 Berlin

www.lazarus-diakonie.de
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Dieser Geburtstag ist
unvergleichlich.
800 Jahre lang
schon weben die
jungen Sänger des

Dresdner Kreuzchors an ihrem
wunderbaren Klangteppich. Dabei
spielt es keine Rolle, ob die jewei-
ligen Stücke nun eher in eine
kirchliche oder weltliche Kategorie
passen: Immer musizieren die jun-
gen Kruzianer auf höchstem Ni-

veau, mit ungezähmter Lebenslust,
faszinierender Präzision und indi-
vidueller Klasse. 

Und weil in Dresden selbst ein
800ster Geburtstag selten allein
kommt, feiern neben dem Kreuz-
chor auch die Kreuzkirche und das
zugehörige Kreuzgymnasium ihre
ebenso lange Geschichte. Das
große Festprogramm umfasst viele
Sonderkonzerte und -veranstaltun-

gen in Dresden, Deutschland
und weltweit – wunderbare Ge-
legenheiten für Kenner und Ent-
decker dieses einmaligen
Ensembles. 

Eine Zeit voller
Höhepunkte 

Weltgewandte Offenheit mit

kirchlichem Kern: Im Jubiläums-
jahr stellt der Kreuzchor seine
großartige Vielseitigkeit unter
Beweis. Nur einige Beispiele: 

Das klassische Weihnachtsora-
torium in der Kreuzkirche:
Jauchzet, frohlocket“ – Bachs
wohl festlichstes Werk funkelt
hell am Himmel über Dresden.
(11.-13.12.2015 und 09.-
11.12.2016) 

Beste Stimmung, fantastischer Klang: 

Der Dresdner Kreuzchor wird 800
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Das überwältigende Erlebnis
im Stadion:
Der Kreuzchor singt zur
Dresdner Weihnacht  –  zusam-
men mit 10.000 Stimmen im
Großen Rund des Stadions am
Großen Garten. Ein Mitsinger-
eignis für die ganze Familie.
(21.12.2015)

Der ökumenische Striezel-
markt-Eröffnungsgottesdienst
in der Kreuzkirche:
Dresdner Kreuzchor und
Dresdner Kapellknaben singen
gemeinsam. (26.11.2015, 15 Uhr
und am 24.11.2016, 15 Uhr) 

Tipp: Dresden ist die 
Weihnachtshauptstadt. 
Der weltberühmte Dresdner
Striezelmarkt  –  2015 zum 581.
Mal – lässt weihnachtliche Stim-
mung in jede noch so kleine
Gasse gelangen. Glitzernde Lich-
ter, funkelnde Sterne, glänzende
Kinderaugen, Glühwein- und
Pfefferkuchendu, Weihnachtlie-
der: Hier gibt es die schönsten
winterlichen Gaben. Es wird ge-
bummelt, genascht und gekau.
Erzgebirgische Holzkunst, Lau-
sitzer Blaudruckstoffe, Herrnhu-
ter Sterne und Original Dresdner
Christstollen sind nur einige
Ideen ...

Der glanzvolle Jubiläums-Fest-
akt in der Semperoper:
Kreuzchor und Sächsische
Staatskapelle auf einer bedeuten-
den Bühne  –  hier finden 
Dresdens älteste zwei Kulturin-
stitutionen kongenial zusam-
men. Eine feierliche Zeremonie.
Für ein beeindruckendes Jubi-
läum. (04.03.2016)

Das große Open-Air-Konzert:
Auf dem Theaterplatz in 
Dresden heißt es „So klingt Dres-
den“. Kreuzchor und Dresdner 
Philharmonie verzaubern ihr Pu-
blikum in sommerlicher Atmo-
sphäre. (19.08.2016, im Rahmen
des Dresdner Stadtfestes vom 19.
bis 21.08.2016) 

Der szenische Festumzug
durch die Innenstadt:
20 Einzelbilder erzählen als
„Kreuzgang“ die 800-jährige 
Geschichte von Kreuzchor, 
evangelischer Kreuzkirche und
Kreuzgymnasium. (21.08.2016,
im Rahmen des Dresdner Stadt-
festes vom 19. bis 21.08.2016) 

Die Feiern zum Tag der Deut-
schen Einheit:
2016 richtet Sachsen die bundes-
weiten Feierlichkeiten zum Tag
der Deutschen Einheit aus – und

die Kruzianer singen: Im Festgot-
tesdienst in der Frauenkirche und
beim Festakt in der Semperoper.
(03.10.2016)

Seit 10 Jahren: Die
schöne Nachbarin ist
zurück.

10 Jahre Wiederauau der Frauen-
kirche  –  eine vergleichsweise
kleine Wegstrecke. Davor lag ein
viel längeres, bürgerschaliches
Engagement. Zu den maßgebli-
chen Machern zählte und zählt der
virtuose Trompeter Ludwig Gütt-
ler. Stellvertretend steht er für in-
ternationales Spendensammeln
und den starken Willen, auch
gegen Wiederstände etwas Großar-
tiges wiederentstehen zu lassen.
Das Ergebnis ist ein Traum: Dres-
den erhielt einen unverzichtbaren
Teil seiner Silhouette zurück.
Heute ist die Frauenkirche Anlauf-
punkt für Musikliebhaber aus der
ganzen Welt – und spirituelles wie
kulturelles Zentrum der Stadt.
Gleichzeitig steht der herrliche
Bau weltweit als Symbol für Frie-
den und Versöhnung. 

Tipp: „Lu nach oben“:
Das passende Motto für den 
2. Deutschen Evangelischen Posau-
nentag – 16.000 Bläser sorgen für
weit mehr als himmlische Klang-
fülle. Sonderbotschaer ist Ludwig
Güttler. www.dept2016.de (03. bis
05.06.2016)

Die neue Kraft
in der Kultur. 

Mitte Dezember 2016 feiert Dres-
den schon wieder  – und das aus
(und auf) gutem Grund: Das Kra-
werk Mitte kommt zurück. Pas-
send zur kalten, dunklen Jahreszeit
startet damit wieder die städtische
Energieerzeugung – kreativ, unbän-
dig, fantasievoll. 
Mit der Staatsoperette und dem
Theater Junge Generation ziehen
wichtige kulturelle Krazentren
Dresdens ein, und das ganze archi-
tektonisch anspruchsvolle Gelände
soll als riesiges Kreativlabor wie-
derbelebt werden. In bester Stadt-
mitte-Lage, voller Geschichte und
mit allerbesten Perspektiven für
Dresdens Kulturszene.    

Weitere Highlights unter:
www.veranstaltungen.dresden.de
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Das Hotel
Martha Dresden,
ein Haus mit über 100-jähriger
christlicher Tradition, liegt im
Dresdner Barockviertel, nur we-
nige Gehminuten von der histori-
schen Altstadt mit Semperoper,
Dresdner Schloss und Frauenkir-
che entfernt. 50 geschmackvoll
eingerichtete und modern ausge-
stattete Zimmer sowie 2 Apparte-
ments stehen den Gästen zur
Verfügung. Einige Zimmer und
auch das Frühstücksrestaurant
sind in der Einrichtung dem Bie-
dermeierstil nachempfunden. Der
lichtdurchflutete Wintergarten
und die Sommerterrasse laden
zum entspannten Frühstück, zum
nachmittäglichen Kaffee oder zum
abendlichen Glas Wein ein. 4 Zim-
mer sind rollstuhlfahrerfreundlich
gestaltet, im gesamten Hotel kann
man sich barrierefrei bewegen.

Der Tagungsraum „Gustav Nie-
ritz“ ist ideal für Konferenzen und
Seminare im kleinen individuel-
len Rahmen. Er bietet Platz für bis
zu 25 Personen und ist mit moder-

ner Standardtechnik (Beamer,
Leinwand, Flipchart etc.) ausge-
stattet. Tagungspauschalen werden
angeboten. Im gesamten Haus ist
eine kostenfreie Nutzung des In-
ternets möglich.

Auch wenn sich heute, mehr als
ein Jahrhundert nach der Grün-
dung, das Erscheinungsbild des
Hauses wesentlich geändert hat, ist
es doch seinem Grundgedanken,
einer seinen Gästen besonders zu-
gewandten Beherbergung, stets
treu geblieben. Dies mit einem
guten Zweck zu verbinden, ist ein
spezielles Anliegen. Ein Teil des
Logispreises, den jeder Gast be-
zahlt, wird an hilfsbedürige Men-
schen weitergegeben. Am Ende
eines jeden Geschäsjahres vergibt
der Trägerverein satzungsgemäß
Spenden an kirchliche und soziale
Einrichtungen wie Kinderheime,
Behindertentreffs, Jugendprojekte,
Frauenhäuser und Kindergärten.

Das Tor ist offen, das Herz noch
weit mehr – seien Sie herzlich
Willkommen!

www.hotel-martha-dresden.de
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GASTLICHKEIT MIT HERZ
mitten in Dresden
Herzlich willkommen im Hotel Martha, einem Haus mit
100-jähriger christlicher Tradition. Unser Hotel liegt mitten
in Dresden, nur wenige Gehminuten von der historischen
Altstadt mit Semperoper, Schloss und Frauenkirche entfernt.

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch!

Hotel Martha Dresden GmbH
Nieritzstraße 11  ·  01097 Dresden
rezeption@hotel-martha-dresden.de

Telefon: (0351) 81 76 0
Telefax: (0351) 81 76 222
Reservierung: (0351) 81 76 333



Aus der wirtschali-
chen Entwicklung
der Region um
1500 – vor allem
dem Montanwesen

im Erzgebirge, der Textilproduk-
tion und dem Fernhandel – er-
wuchs schließlich die kulturelle
Entfaltung Zwickaus, die noch
heute anhand der Kirchen, Profan-
bauten und Plätze spürbar ist. Der
Kirchenbau führte in der Stadt
Zwickau aber auch in den umlie-
genden, wohlhabenden Dorfge-
meinden zu einem erhöhten
Bedarf an Bildwerken für die Kir-
chenausstattungen. Das religiöse
Alltagsleben der meist leseunkun-
digen Menschen war bestimmt
durch Bilder, waren sie doch „der
layen schri und puecher“. Beson-
ders die Heiligenfiguren spielten
hier eine große Rolle. Sie waren
nicht nur tugendhae Vorbilder
für das eigene Leben, sondern
wurden vor allem als Fürbitter
und Tröster verehrt.

Nach der Reformation wurden 
allerdings viele Altarwerke und
Heiligenfiguren, die nicht dem
neuen reformatorischen Bildpro-
gramm entsprachen, aus den litur-
gischen Zusammenhängen gelöst
und aus den Kirchen entfernt. Das
Ausmaß der Bilderstürmerei blieb
in Zwickau im Vergleich zu ande-
ren Regionen sehr begrenzt. Viele

Werke wurden in der sogenannten
„Götzenkammer“ der Zwickauer
Marienkirche (Dom) unterge-
bracht oder überdauerten auf
Dachböden die Zeiten. Der
Zwickauer Altertumsverein nahm
sich schließlich in der zweiten
Häle des 19. Jahrhunderts der
alten Schnitzereien an. Mit der Er-
öffnung des König-Albert-Muse-
ums, den heutigen KUNST-
SAMMLUNGEN ZWICKAU
Max-Pechstein-Museum, wurden
sie 1914 öffentlich zugänglich.

Mitte der 1920er Jahre, mit der
Einsetzung des Kunsthistorikers
Hildebrand Gurlitt als erstem
hauptamtlichem Museumsdirek-
tor, konnte diese Sammlung sakra-
ler Kunst erstmals wissenschalich
bearbeitet und publiziert werden.
In einem groß angelegten Restau-

rierungsprojekt, welches seit 2008
läu, konnten die stark geschädigten
Kunstwerke in den letzten Jahren ge-
rettet werden. In der 2011 wiederer-
öffneten Dauerausstellung „Im
Himmel zu Hause. Christliche
Kunst zwischen Gotik und Barock“,
eindrucksvoll in der historischen
Skulpturenhalle des Museums prä-
sentiert, ist es gelungen, die alten
Schnitzwerke wieder sinnlich erfahr-
bar zu machen und zeitgemäß aus-
zustellen.

Peter Breuer, Leonhard Herrgott
und Michael Heuffner: In der Skulp-
turensammlung sind sie als bedeu-
tende Vertreter sächsischer und
böhmische Spätgotik vereint. Aber
auch die qualitätsvollen Bildwerke
unbekannter Meister wie etwa der fi-
gurenreiche Lugauer Flügelaltar, 
verschiedene Marien- und Heiligen-

figuren oder die im Erzgebirge ver-
breiteten Bornkinnl-Figuren gehö-
ren zu den Höhepunkten der
Sammlung. Die frühbarocke Kunst
ist mit Engelsdarstellungen, Ge-
dächtnistafeln und Einzelfiguren aus
der Schneeberger Werkstatt Johann
Böhmes und seines Sohnes Johann
Heinrich Böhme d. Ä. vertreten.

Unterstützt wird die stimmungs-
volle Atmosphäre durch die Archi-
tektur, die mit Holzbalkendecke und
Spitzbogen an einen sakralen Raum
erinnert und dadurch zum Innehal-
ten, Verweilen und zur Ruhe einlädt.
Zur Ausstellung ist ein Begleithe
erhältlich, das Kinder und Familien
mit der Figur des Bornkinnls einen
unterhaltsamen, interaktiven Rund-
gang ermöglicht.

Goldglänzende Altarwerke, Marien- und 
Heiligenfiguren sowie Engelsdarstellungen
Begegnungen, die berühren!

Die KUNSTSAMMLUNGEN ZWICKAU Max-Pechstein-Museum beherbergen eine der bedeutendsten
Sammlungen sakraler Bildwerke des 14. bis 17. Jahrhunderts in Sachsen. 

w
w

w.
ku

ns
tsa

m
m

lu
ng

en
-zw

ic
ka

u.
de

47Reisetipps:
StädtereisenSachsen

Anzeige



Zwischen Görlitz und
Bad Muskau direkt
am Oder-Neiße-Rad-
weg liegt eingebettet
in einer idyllischen

Landscha aus Feldern, Wiesen
und Wäldern die kleine Stadt 
Rothenburg.

Vor rund 1000 Jahren wurde die
Lausitz besiedelt. Bereits 1268
hatte sich Rothenburg zu einem
kleinen, florierenden Mittelpunkt
des landwirtschalichen und
handwerklichen Lebens an der
Neiße entwickelt.

Ein Spaziergang über den Markt-
platz mit restauriertem Rathaus,
kleinen Gässchen und gut erhalte-
nem Kopfsteinpflaster und durch
den im englischen Stil angelegten
Park mit wunderschönen Rhodo-
dendren und Azaleen lohnt sich zu
jeder Jahreszeit.

Besuchern präsentiert sich Rothen-
burg auf den ersten Blick roman-
tisch still.

Wer den 2. Blick wagt, sieht das le-
bendige Rothenburg mit seinen
vielfältigen Facetten:

Zwei diakonische Anstalten, die
um die Jahrhundertwende 18./19.
Jh. gegründet wurden, das Martins-
hof Rothenburg Diakoniewerk
und das Martin-Ulbrich-Haus als
orthopädische Fachklinik, haben
sich weit über die Region hinaus
profiliert.

Der Ort bietet ein Bauernmuseum,
eine Schwimmhalle, einen Flug-
platz mit regelmäßigen Veranstal-
tungen vom Rundflug bis zum
Besuch des Lufahrtmuseums.
„Neiße-Tours“ ermöglicht auf dem
gleichnamigen Grenzfluss zu
Polen romantische Paddeltouren
durch herrliche unberührte Natur
zu unternehmen. Lassen Sie die
Ruhe auf sich wirken und die Seele
baumeln.

In dem grüngeringelten Abenteu-
erfreizeitpark „Kulturinsel Einsie-
del“ vereint sich künstlerische
Holzgestaltung, mit bunten Veran-

staltungen zu einem besonderen
Freizeiterlebnis.

Das jährlich am ersten August-
wochenende stattfindende 
„Rothenburger Sommerfest“
zieht tausende Besucher zum
fröhlichen Feiern an, ebenso das
seit 2009 jährlich stattfindende
„Neiße-Adventure-Race“ am ers-
ten Maiwochenende.

Weithin sichtbar erhebt sich die
Evangelische Stadtkirche über
die Silhouette der Stadt. Erbaut
1799-1805 als Nachfolgebau für
die Kirche aus dem 14. Jhd. Im
lichtdurchfluteten Inneren laden
die Rothenburger Bilderbibel an
der Empore und das Lukasevan-

geliar ein, biblische Geschichten
zu entdecken. Sie entstanden in
den Jahre 2005 – 2012 als Pro-
jekte der Gemeinde. Die Winter-
kirche ist mit Kunstwerken des
Holzbildhauers Ryszard Zajac
gestaltet. Besondere Schätze sind
die Gruanlagen auf dem Ge-
lände der Stadtkirche, einzigartig
dabei die Gru der Familie von
Martin – Marmorverkleidete
Kammern nach chilenischem
Vorbild mit einem lebensgroßen
Bertel Thorvaldsen  Christus vor
einem nachtblauen Mosaikster-
nenhimmel. Das Gruhaus der
Familie Bernauer ist das älteste
Gebäude der Stadt. 

www.ev-kirche-rothenburg-ol.de

Rothenburg/Oberlausitz
Östlichste Kleinstadt Deutschlands

Sachsen



Malerisch in die
reizvolle Mit-
telgebirgsland-
scha des
Harzes einge-

bettet, liegt Wernigerode in einer
Höhe von 240 m ü. NHN. Die
Stadt umfasst 5 Ortsteile: Benzin-
gerode, Minsleben, Reddeber,
Schierke, Silstedt und hat ca.
35.000 Einwohner.

Der beispielha erhaltene mittel-
alterliche Stadtkern mit seinen
farbenfrohen Fachwerkbauten

aus sechs Jahrhunderten, enge
Gassen, wunderschöne Gärten
und idyllische Winkel prägen das
Gesicht der 1121 erstmals er-
wähnten Stadt. 

Einzigartige Sehenswürdigkeiten,
wie das Rathaus, das Kleinste
Haus oder das Schiefe Haus un-
terstreichen das historische Flair
und lassen die Vergangenheit auf
Schritt und Tritt lebendig erschei-
nen. Wernigerode präsentiert
Ihnen eine wahre Fachwerktradi-
tion. Das „Krummelsche Haus“

ist wohl das schönste Barockhaus
Wernigerodes.

Hoch über der Stadt erhebt sich
majestätisch das Schloß Wernige-
rode®, dass Zentrum für Kunst-
und Kulturgeschichte des 19. Jahr-
hunderts. Romantische Gärten und
Parks laden zum Träumen und Ent-
spannen ein. Besonders sehenswert
sind der Miniaturenpark „Kleiner
Harz“ und der Lustgarten.

Wernigerode bietet jedoch nicht
nur viel Fachwerk und reichlich

Museen, sondern auch für Genie-
ßer zu jeder Jahreszeit viele kultu-
relle Höhepunkte. 

Dank der idealen Lage, eignet 
sich Wernigerode als günstiger 
Ausgangspunkt für Ausflüge und
Wandertouren in die geschichts -
trächtige Umgebung des Harzes.

Eisenbahnromantik pur bieten die
Harzer Schmalspurbahnen, die
dampfend und schnaufend zum
1.141 m hohen Brocken fahren. 

Wernigerode, die „Bunte Stadt am Harz“
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Was sich in Mainz erleben lässt
Über 1000 Jahre Kirchengeschichte und viel mehr

Magenza - das 
jüdische Mainz
1000 Jahre jüdische Geschichte 
verzeichnet Mainz, das auch als 
eine der drei SCHUM-Städte am 
Rhein bekannt war. 
Noch heute deuten viele Spuren 
auf die jüdische Vergangenheit 
in Mainz hin. Diese Führung 
zu den Orten des jüdischen Le-
bens in Mainz wird durch einen 
Besuch der Judaica Abteilung 
im Landesmuseum abgerundet. 
Zum Abschluss begeben wir 
uns in die Neustadt zur neuen 
Synagoge. Hier wird von Außen 
die Baugeschichte und die Be-
deutung dieser Synagoge für uns 
heute abschließend beleuchtet.

Die Drei Schönen 
von Mainz 
So kann man wohl zu Recht 
die drei prächtigen Kir-
chen der Mainzer Altstadt                                                                           
nennen. Jede ist auf ihre Wei-
se von besonderem Reiz und 
Schönheit.
Der prächtige 1000-jährige Main-
zer Dom, die Augustinerkirche 
das von Augustinereremiten                                         
schon im 13. Jh errichtete und im 
18. Jh im barocken Stil wieder er-
baute Gotteshaus, wird nur noch 
durch den wohl bekanntesten 
und meist besuchten Kirchen-
bau in Mainz, die Stephanskir-
che, übertro� en. St. Stephan  mit 
den strahlend blauen Chagall 

Fenstern wird der krönende Ab-
schluss unseres Rundgangs sein. 
Diese 2-stündige Führung gibt 
Einblicke in die Geschichte die-
ser prächtigen Gotteshäuser. 

1000 Jahre
Mainzer Dom
Der Hohe Dom zu Mainz ist 
einer der drei Kaiserdome am 
Rhein. Der imposante Dom, der 
das Stadtbild von allen Perspek-
tiven prägt, hat uns viel aus ver-
gangenen Zeiten zu berichten. 
Lassen Sie sich durch den Dom 
und seine Geschichte führen und 
erfahren Sie, was der Dom alles 
erlebt hat. Es gibt viel zu sehen!

Die Grabdenkmäler 
im Mainzer Dom
Der Mainzer Dom weist, wie 
kein anderes Kirchengebäude in 
Deutschland, eine beeindrucken-
de Vielzahl an Grabdenkmälern 
auf. Beim Betrachten dieser Zeu-
gen aus Stein stellen sich uns 
Fragen wie z.B. wer waren diese 
Menschen, die sie darstellen, wa-
rum und von wem wurden sie 
gescha� en? Stumme Zeugen aus 
Stein berichten aus längst ver-
gangenen Zeiten. Fragen, denen 
wir während unseres Rundgangs 
auf den Grund gehen wollen. 
Eine besinnliche Zeitreise an-
hand von ausgewählten Grab-
denkmälern im Dom. 

chenführerin biete ich, Claudia 
Maria Strehl, ein breites Spekt-
rum an Themenführungen und 
Arrangements in Mainz und Um-
gebung. Meine Leistungen wer-
den individuell auf die Bedürfnis-
se der Kunden zugeschnitten.

Sie möchten
 Mainz oder die Umgebung 
kultur- und/oder kirchen-
historisch kennen lernen

Sie sind
 eine kleine Gruppe, die ent-
weder zu Fuß, mit privatem 

Verkehrsmitteln auf Erkun-
dungstour gehen möchte
 eine größere Gruppe, die mit 

möglichst viel sehen und 
kennen lernen will - dann

Kommen Sie zu mir, denn ich
 unterstütze Sie bei der Wahl 

 führe oder begleite Sie durch 
Rheinhessen, den Rheingau 
und das Mittelrheintal
 bringe Ihnen fach- und sach-

Sinnesfreuden dieser Region 
näher
 mache Ihren Aufenthalt zu ei-
nem unvergesslichen Erlebnis 
und heiße Sie:

Willkommen in Mainz und 
Umgebung!

Kennen Sie schon Mainz, 
Wiesbaden und Umgebung?

Mehr erfahren Sie auf:
www.mainz-wiesbaden-stadtfuehrung.de

MAINZ NAH UND FERN

55126 Mainz
Tel: 06131 6693610
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Mainz – Eine Kirchen  -
metropole des Mittelalters 
 
Lassen Sie sich verzaubern vom 1000-jährigen Dom und den 
unzähligen Kirchen, die das Mainzer Stadtbild noch heute 
prägen und tauchen Sie ein in die 2000 Jahre alte Geschichte 
der Landeshauptstadt. 

Gewinnfrage: Welche Farbe haben die weltweit bekannten Glasfenster  
in der St. Stephanskirche:  

■  Pink     ■  Blau       ■  Schwarz

Name

Straße | Hausnummer

PLZ | Ort

Email

Gewinnen Sie eine Stadtführung durch Mainz und machen Sie Halt  
bei dem einzigen sakralen Kunstwerk von Marc Chagall in Deutschland 
- die St. Stephanskirche. Das letzte Großkunstwerk des berühmten 
jüdischen Künstlers. 

Senden Sie die Antwort per E-Mail an tourist@mainzplus.com oder per Post an  
Tourist Service Center, Abteilung Marketing, Rheinstr. 55, 55116 Mainz  
oder per Fax an 06131/242 889. 
 

Besuchen Sie uns doch mal auf unserer Homepage!    
www.mainz-tourismus.com 
 

Teilnahmebedingungen: Die Teilnahme am Gewinnspiel der mainzplus CITYMARKETING GmbH ist für jede natürliche  
Person ab 18 Jahren, die korrekte und vollständige Angaben zur Person macht. Pro Person und Email Adresse ist nur eine 
Teilnahme möglich. Die Teilnahme über automatisierte Massenteilnahmeverfahren Dritter ist unzulässig. Von der Teilnahme 
ausgeschlossen sind Mitarbeiter der mainzplus CITYMARKETING GmbH. Der Gewinn wird nicht in bar ausbezahlt. Der  
Gewinner wird schriftlich benachrichtigt. Sofern sich der Gewinner auch auf eine erneute Gewinnerbenachrichtigung 
nicht innerhalb von zwei Monaten meldet, erlischt der Anspruch auf den Gewinn und es wird ein Ersatzgewinner ausge-
lost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Aktion gilt nur in Deutschland. Haftungsausschluss: Die mainzplus CITY-
MARKETING GmbH behält sich das Recht vor, insbesondere aus technischen Gründen, die Gültigkeit des Gewinnspiels 
einzuschränken oder für einen vorübergehenden Zeitraum auszusetzen. Hieraus resultieren keine Ansprüche gegen die 
mainzplus CITYMARKETING GmbH. Die mainzplus CITYMARKETING GmbH haftet nicht für Sach- und/oder Rechtsmängel 
an Preisen. Der Teilnehmer erklärt sich einverstanden, dass sein Name im Falle des Gewinns auf der Internetseite des 
Gewinnspielanbieters veröffentlicht wird. Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2015.

□   Ja, bitte senden Sie mir kostenfrei die Broschüre  
„Travel Guide Mainz 2016“. 
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Gewinnen  
Sie eine  

Stadtführung  
durch Mainz!



Hildegard von Bin-
gen wurde schon 
zu Lebzeiten von 
den Menschen 
verehrt, die in 

Scharen zu ihr auf den Ruperts-
berg strömten, um die Prophetin 
um Rat und Hilfe zu bitten. Rund 
900 Jahre nach ihrer Geburt ist die 
Theologin, Ratgeberin, Heilkun-
dige,  Komponistin und Äbtissin 
der Klöster Rupertsberg und Ei-
bingen bekannter denn je.
Hildegard von Bingen gilt als ers-
te Vertreterin der deutschen Mys-
tik des Mittelalters. Ihre Werke be-
fassen sich mit Religion, Medizin, 
Musik, Ethik und Kosmologie. 
Am 7. Oktober 2012 erhob Papst 
Benedikt XVI. die heilige Hilde-
gard zur Kirchenlehrerin, ihre Re-
liquien befi nden sich in der Pfarr-
kirche von Eibingen, im Herzen 
des Rheingaus.

Wege zu Hildegard

Bingen am Rhein ist der ideale 
Ausgangspunkt, um sich auf die 
Spuren einer der bedeutendsten 
Frauen des Mittelalters zu bege-
ben und sie inmitten jener herr-
lichen Kulturlandscha�  zwischen 
Rhein und Nahe zu entdecken, 
die Hildegard von Bingen und ihr 
Werk so nachhaltig geprägt hatte.
Hoch oben auf dem Rochusberg, 
dem beliebten Binger Ausfl ugs- 

und Pilgerziel, lädt das Hildegard-Forum der Kreuzschwestern zum 
Besuch ein. Es liegt unaufdringlich inmitten von Weinbergen und 
Obstwiesen.  Unter dem Motto „Wege zum Menschen – Wege zum 
Licht“ widmet sich die Begegnungsstätte der Vermittlung von Hilde-
gards Botscha� en. „Der Weg der Heiligkeit war für Hildegard ein Weg 
des Heiles, in die innerste Mitte der Schöpfung hinein. ‚Heilende Ca-
ritas‘ im Geist der heiligen Hildegard von Bingen umgrei�  den ganzen 
Menschen: Heilende Stille, heilende Atmosphäre, gesunde Ernährung, 
Gespräche, Informationen, Vorträge, Besinnungstage, Exerzitien im 
Alltag, Musik und Kunst“,  erläutert Schwester Ancilla-Maria.  Eine 
Ausstellung gibt Informationen zu Leben und Werk der Heiligen, 
dazu kommen Sonderausstellungen. Doch das Forum ist nicht nur 
geistliche Begegnungsstätte, hier wird der Grundau� rag der Kreuz-
schwestern, „das Heilshandeln Gottes an den Menschen sichtbar zu 
machen“, ganz konkret im Alltag gelebt. Das Hildegard-Forum wird als 
Integrationsbetrieb geführt, und erhielt dafür 2005 den Landespreis 
Rheinland-Pfalz für die beispielha� e Beschä� igung von Schwerbehin-
derten. 

Hildegard von Bingen 
Wege zum Menschen – Wege zum Licht

Entspannung versprechen 13 barrierefreie Hotelzimmer im Klos-
ter der Kreuzschwestern. Das Hotel liegt direkt am Startpunkt des 
rheinhessischen Teilabschnitts des Jakobsweges. Von hier aus 
lassen sich die wichtigsten Stationen im Leben von Hildegard von 
Bingen, der  Rupertsberg, die Rochuskapelle, die Wallfahrtskirche 
in Eibingen und die Klosterruine Disibodenberg besuchen oder die 
Stadt Bingen erkunden. 

„Pflege das Leben, wo 
immer Du es triffst“
Hildegard von Bingen 

Oben auf dem Rochusberg 
gelegen, inmitten von Weinbergen 
und Obstwiesen liegt das 
Hildegard-Forum schlicht 
und unaufdringlich. Alles ist 
einladend und offen gestaltet. 
In der heutigen Zeit, geprägt 
durch Lebensmittelskandale, 
Fastfood, Übergewicht und 
„burnout“ hat die Botschaft der 
heiligen Hildegard von Bingen 
einen überaus aktuellen Bezug. 
Auf der Grundlage moderner 
Ernährungskenntnisse und einer 
an der Schöpfung orientierten 
Grundhaltung stellen wir uns im 
Hildegard-Forum dem Thema der 
gesunden Ernährung.

„Wohnen im 
Hildegard-Forum“
Entspannen Sie sich in unseren 
13 barrierefreien Hotelzimmern 
im Kloster der Kreuzschwestern. 
Der Hotelbereich liegt direkt am 
Startpunkt des rheinhessischen 
Teilabschnitts des Jakobsweges. 
(Bingen – Worms  ca. 75 km)

Erleben Sie von uns aus die 
wichtigsten Stationen im Leben 
von Hildegard von Bingen 
(Rupertsberg, Rochuskapelle, 
Wallfahrtskirche in Eibingen und 
Disibodenberg).

Erkunden Sie unseren mittel-
alterlichen Heilkräutergarten.
Entdecken Sie die Stadt Bingen 
und Umgebung. 

„Speisen im 
Hildegard-Forum“ 
In unserem Restaurant genießen 
Sie…

…von Montag - Samstag
von unserem Wochenbuffet eine 
große Auswahl an Speisen:
Saisonales  Salatbuffet, Suppe, 
warme Hauptgänge (Fleisch, 
sowie vegetarische Varianten) 
und köstliche „Süßigkeiten“ (von 
November – April am Montag 
Ruhetag).

…am Sonntag
von unserem Sonntagsbuffet  mit 
einer Variation von Vorspeisen, 
Salaten, Fleisch, Fisch und 
vegetarischen Hauptgängen, 
abgerundet von unseren süßen 
Köstlichkeiten.

Hildegard-Forum
Rochusberg 1   55411 Bingen
Tel. 06721 18100-0
Fax 06721 18100-10
betriebsleitung@hildegard-forum.de
www.hildegard-forum.de
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Sammlung hat die gelehrte Bene-
diktinerin beinahe 300 Kräuter,
Sträucher und Bäume mit ihrer

(Heil-) Wirkung auf den Menschen
beschrieben. Leider ist das Werk
nur in spätmittelalterlichen Ab-
schrien überliefert, so dass heute
niemand mehr den „Originaltext“
der Hildegard von Bingen kennt.
Anders als in vielen populären
Schrien zur so genannten „Hilde-
gard-Medizin, die darüber schlicht
hinweggehen, wird dieses Problem
jedoch im Hildegarten themati-
siert: Die Lebensorte Hildegards
von Bingen sind im heutigen Stadt-
bild nicht mehr leicht auszuma-
chen. Aber noch immer führen in
Bingen zahlreiche Wege zu vielfäl-
tigen Begegnungen mit der wohl
bedeutendsten Frau des Mittelal-
ters. Der „Hildegard-Weg“ führt
über 17 Stationen zu den Orten
ihres Lebens und Wirkens. Der
„Hildegard-Weg“ weist auch zahl-
reiche Geschäe und gastronomi-
sche Betriebe aus, die sich mit
Hildegard von Bingen identifizie-
ren und ein Sortiment qualitätvol-
ler Produkte zum Thema führen –
von Literatur über Wein bis hin zu
Gewürzen und Tee. Darüber hi-
naus helfen "Geschichts-Projekto-
ren" der Fantasie auf die Sprünge:
Vor den Augen des Betrachters ent-
steht so die verschwundene Klos-
terkulisse inmitten ihres
historischen Umfeldes. Eine kom-
plette Szenerie des Rupertsberges
vor den Mauern der Stadt Bingen,
wie sie sich im 13. Jahrhundert dar-
geboten haben könnte, nimmt hier
wieder Gestalt an. 

Hildegard von Bingen - Leben und Werk 
Dauerausstellung im Museum am Strom
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en am Rhein Bing55411

Museum am Strom 
Museumstraße 3
55411 Bingen am Rhein 
Tel. 06721 184 - 353 
Fax. 06721 184 - 359
museum-am-strom@
bingen.de
www.bingen.de
Öffnungszeiten: täglich
außer Montag 10-17 Uhr   

Weitere Informationen: 
Tourist-Information 
Rheinkai 21 
55411 Bingen am Rhein
Tel. 06721 184 - 205/206
tourist-information@
bingen.de 
www.bingen.de

Der Mensch Hilde-
gard von Bingen
steht im Mittel-
punkt der neuen
Dauerausstellung

im Museum am Strom. In 
spannender Inszenierung und
zeitgemäß-zeitloser Gestaltung
erwarten die Besucher vielfältige
Begegnungen mit einer der be-
deutendsten Frauengestalten der
Welt- und Kirchengeschichte.
Dabei wird das Leben der Pro-
phetin und Politikerin, Kompo-
nistin, Kirchenlehrerin und
Naturkundlerin erstmals ganz
konsequent auf der Grundlage
historischer Forschungsergeb-
nisse erzählt - und zugleich die
spannende Vielfalt von unter-
schiedlichen Blicken auf die stets
umstrittene Heilige seit acht Jahr-
hunderten präsentiert. Wertvolle,
zum Teil neu erworbene und auf-
gefundene Objekte, Erstdrucke
und Modelle vermitteln ein au-
thentisches Bild der Äbtissin vom
Binger Kloster Rupertsberg. Und
Multimedia-Installationen, eine
aufwändige grafische Gestaltung
und mehrere Mitmach-Objekte
für Groß und Klein sorgen dafür,
dass die lehrreiche Zeitreise ins
Mittelalter auch zum Erlebnis für
die ganze Familie wird. Als stän-
dige Ergänzung zur Ausstellung
im Museum am Strom zeigt der
Hildegarten zahlreiche Pflanzen,
die Hildegard in ihrer Natur-
kunde („Physica") beschrieben
hat. In dieser bedeutenden



Leben wie im Märchen
Das Wildbad Rothenburg liegt zu Füßen der romantischen Stadt ob der Tauber

Das romantische Städtchen Rothenburg ob der Tauber.
Im Bildvordergrund: das Wildbad Rothenburg.

Rothenburg, die Stadt
ob der Tauber: 
eine geschichtsträch-
tige Kleinstadt ganz
im Westen von Mittel-

franken, nahe der Landesgrenze zwi-
schen Bayern und Württemberg.
Für Autoreisende ist das „deutsche
Jerusalem, die hochgebaute Stadt“
mit seinem Wahrzeichen St. Jakob
aus allen Himmelsrichtungen leicht
zu erreichen. Die Autobahn 7 ver-
bindet Nord und Süd, die A6 Ost
und West.

Dazwischen gelegen, auf einem Pla-
teau, das sich aus dem idyllischen Tal
der Tauber heraushebt: die weltbe-
kannte Touristenattraktion Rothen-
burg. Eine 11.000-Einwohner- Stadt
mit zahllosen malerischen Häusern,
verwinkelten Gassen, anheimelnden
Plätzen. Mit namhaen Kirchen und

Kunstwerken, einer begehbaren
Stadtmauer, Museen – und einer ein-
zigartigen Geschichte.

Einmal im Jahr, im September, blät-
tert Rothenburg drei Tage lang  das
wohl wichtigste Kapitel seiner Stadt-
geschichte öffentlich auf: beim tra-
ditionellen Reichsstadtfest. Zu
Pfingsten wiederum wartet die Stadt
mit dem Festspiel „Der Meister-
trunk“ auf. In der  Adventszeit
schließlich verwandelt sie sich rund
um das historische Rathaus in einen
Wintertraum. Rothenburg rühmt
sich, einen der ältesten Weihnachts-
märkte in Deutschland zu haben,
den Reiterlesmarkt.

Doch auch außerhalb dieser Fix-
punkte im Kalender gibt es in 
Rothenburg vieles zu entdecken:
Theater und Kleinkunstdarbietun-

gen, das sommerliche Taubertal-
Openair, Ausstellungen, Kirchen-
musik, Konzerte. Selbst Märchen
werden im romantischen Rothen-
burg seit einigen Jahren wachge-
küsst – eine Woche lang, immer
Anfang November.

Schon weitaus länger und zu allen
Jahreszeiten märchenha geht es
im Wildbad Rothenburg zu.  Das
Haus am Fuße der Tauber blickt
auf eine rund 600-jährige Ge-
schichte zurück und besticht heute
durch seine einzigartige bauliche
Struktur. Die kunstgeschichtliche
Bedeutung der terrassenförmigen
Anlage liegt in ihrer Formenspra-
che, die späten Historismus und
Jugendstil harmonisch vereint.

Heute ist das um 1900 errichtete,
ehemalige „Kurhotel ersten Ran-
ges“ ein großzügiges Haus  der
evangelischen Kirche in Bayern.
Treffpunkt von Vertretern aus Kir-
che, Wirtscha, Ethik und Politik.
Von Kulturschaffenden, Chören,
Gemeindegruppen und Freizeiten.
Beliebt auch für traditionelle Fa-
milienfeiern. Und als ein Genera-
tionen verbindender Treffpunkt
für Verwandte, Bekannte oder
Freunde in bunten  „Besetzungen“,
die den Ort gemeinsam kennen-
lernen und individuell nutzen
möchten.

Denn bei besonderem Service, stil-
voller Atmosphäre und ausge-
wählter, überwiegend regionaler
Küche lässt es sich hier leben wie
im Märchen: ohne Hektik, ohne
das Flimmern von Fernsehgeräten,
ohne Loungemusik in der Lobby.

Stattdessen: das Wohnen in drei
gemeinsamen Stuben in einem
Extraflügel des Hauses, ein Früh-
stück mit Rosen, Bärchenwurst
und Märchenlesung, Gesellschas-
spiele im Blauen Salon, Schatzsu-
che im Park, Wanderungen oder
Radtouren im Taubertal und an-
deres mehr.

Nicht zu vergessen: das zauber-
hae Rothenburg. Denn das obere
Ende der Wildbad-Terrassen ist zu
Fuß schnell erreicht – und mit
dem Spitaltor die Verbindung zur
Innenstadt in nur wenigen Geh-
minuten hergestellt. 
www.wildbad.de
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Freuen Sie sich auf 
Vielfalt pur in der 
Zeppelinstadt am 
Bodensee, die nicht 
nur durch ein ein-

zigartiges See- und Alpenpano-
rama zu überzeugen weiß. Ob 
die Schlosskirche als barockes 
Wahrzeichen der Stadt, das 
Zeppelin Museum mit der welt-
weit größten Sammlung zur 
Geschichte der Lu� schi� fahrt 
oder das architektonisch heraus-
ragende Dornier Museum - alles 
sehenswert, alles Friedrichs-
hafen! Hier können Sie hoch 
hinaus… und das nicht nur im 
Zeppelin NT.

Häfl er Highlights 
heißen Sie 
willkommen

Unmittelbar am Flughafen ge-
legen, macht das im Sommer 
2009 erö� nete Dornier Museum 
100 Jahre spannende Lu� - und 
Raumfahrtgeschichte erlebbar. 
Die außergewöhnliche Archi-
tektur beherbergt auf 5.000 qm 
knapp 400 Exponate, darunter 
12 Originalfl ugzeuge, 7 Expo-

nate aus der Raumfahrt und ein 
1:1 Nachbau. Das Zeppelin Mu-
seum zeigt neben der weltgröß-
ten Ausstellung zur Geschichte 
der Lu� schi� fahrt auch eine be-
deutende Sammlung zur Kunst 
des Südwestdeutschen Raumes 
vom späten Mittelalter bis zur 
Moderne. Die Hauptattraktion, 
die 33 Meter lange Rekonst-
ruktion eines Teiles der LZ 129 
Hindenburg in Originalgröße, 
kann von den Besuchern betre-
ten werden.

Idyllisch am Ufer des Boden-
sees liegt die Schlosskirche, das 
barocke Wahrzeichen der Stadt. 
Besonders charakteristisch sind 
die beiden, weit über den See 
hin sichtbaren Kuppeltürme 
aus Rorschacher Sandstein. Von 
1695 bis 1701 unter der Leitung 
von Ch. Thumb erbaut, zählt die 
Kirche heute zu den berühmten 
und ältesten oberschwäbischen 
Bauwerken des Barocks.

Sie möchten sich erst einmal 
einen Überblick verscha� en? 
Dann lohnt sich ein Aufstieg 
auf den 22 m hohen Aussicht-
sturm an der Hafenmole. Von 
der Aussichtsplattform bietet 

sich ein herrlicher Ausblick auf 
die Stadt, die Obstgärten im Hin-
terland sowie ein einmaliger Pa-
noramablick über den Bodensee 
und die Berge.

Grenzenlos mobil
Friedrichshafen wurde von be-
deutenden Persönlichkeiten und 
Visionären wie Graf Ferdinand 
von Zeppelin sowie den Familien 
Maybach und Dornier maßgeb-
lich beeinfl usst. Heute steht die 
Stadt für Mobilität im großen Stil 
- zu Lande, zu Wasser und in der 
Lu� . Denn wo sonst kann man 
mit Schi� , Katamaran oder Fähre 
den Bodensee überqueren oder 

sich auf historischen Seglern den 
Du�  vergangener Tage um die 
Nase wehen lassen? Mit dem weit 
verzweigten Bus- und Schienen-
netz problemlos den Bodensee 
bzw. das Umland erkunden oder 
gemütlich mit dem Fahrrad den 
See umrunden. Mit dem Motor-
rad in allen Himmelsrichtungen 
bezaubernde Regionen entdecken 
oder im Cabrio durch das hügeli-
ge Umland brausen. Oder erleben 
Sie die Region einmal von einer 
ganz anderen Perspektive. Über 
100 Jahre nach dem Aufstieg des 
ersten Zeppelin Lu� schi� es glei-
tet der neue Zeppelin NT wie ein 
großes weißes Schi�  nahezu laut-
los über dem Bodensee. 

Es liegt etwas in der Luft am Bodensee. Diese frische Brise, die Sie aufatmen lässt. Raus aus dem Alltag, 
hinein ins Vergnügen. Urlaub in Friedrichshafen - das bedeutet kulturelle Highlights, weiter Himmel, 
Wasserspaß, kulinarische Genüsse, Zeit für Austausch und Begegnung, für Entdeckung und Entspannung.

Friedrichshafen am Bodensee
Seeblick mit Weitsicht

Friedrichshafen von oben

Abendstimmung in Friedrichshafen

ERHOLEN UND TAGEN 
DIREKT AM BODENSEE

www.zeppelin-hausambodensee.de

See- und Alpenpanorama

Bade
n-

Wür t
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Barockstadt, Domstadt 
und nicht zuletzt 
D R E I _ F L Ü S S E _
STADT – kaum eine 
andere Stadt kann 

sich mit so vielen Beinamen 
schmücken wie Passau in Ostbay-
ern. Das barocke Stadtbild wurde 
von italienischen Baumeistern 
im 17. Jahrhundert gescha� en 
und verbreitet bis heute südlän-
disches Flair. Im Zentrum der 
Altstadt erhebt sich majestätisch 
der Dom St. Stephan mit dem 
größten barocken Kirchenin-
nenraum nördlich der Alpen 
und der größten Domorgel der 
Welt. Ganz in der Nähe ist ein 
einzigartiges Naturschauspiel zu 

um mit einer Vielzahl an Schät-
zen aus der Geschichte des einst 
größten Bistums im Heiligen Rö-
mischen Reich, das Glasmuseum 
mit Exponaten böhmischer Glas-
kunst vom Barock bis zur Moder-
ne sowie das Museum Moderner 
Kunst, das in wechselnden Aus-
stellungen Kunst des 20. und 21. 
Jahrhunderts präsentiert. 

Neben diesen und vielen wei-
teren Sehenswürdigkeiten hat 
Passau das ganze Jahr über einen 
prall gefüllten Veranstaltungska-
lender zu bieten. Das Ensemble 
des Landestheaters Niederbay-
ern präsentiert im Stadttheater 
Opern, Operetten, Theater, mu-

sikalische Darbietungen und 
vieles mehr. Konzerte und Shows 
sowie Kabarett und Comedy der 
Extraklasse sind vor allem in der 
Dreiländerhalle, der Redoute 
und selbstverständlich auch im 
altehrwürdigen Scharfrichter-
Haus zu erleben. In letzterem 
nahmen die Karrieren von so 
namha� en Kabarettisten wie 
Hape Kerkeling, Urban Priol und 
Rolf Miller ihren Anfang. Zur 
Vorweihnachtszeit ist der Pas-
sauer Christkindlmarkt ein ab-
solutes Muss. Der Budenzauber 
auf dem prächtig illuminierten 
Domplatz ist die perfekte Ein-
stimmung auf das Fest. Passauer 
Event-Highlights sind darüber 

Passau –
Eine Perle an drei Flüssen

Die bezaubernde DREI_FLÜSSE_STADT im Südosten Deutschlands lässt sich auf vielerlei 
Arten erkunden. Speziell für Reisegruppen gibt es ein umfassendes Angebot.

bewundern: der Zusammenfl uss 
von Donau, Inn und Ilz. Aus dem 
Westen, Süden und Norden kom-
mend, fl ießen die drei Flüsse ver-
eint als Donau Richtung Osten 
bis ins Schwarze Meer weiter. 

Im OberhausMuseum in der Ves-
te Oberhaus, einer der größten 
erhaltenen Burganlagen Euro-
pas, gewinnen Besucher in ver-
schiedenen Dauerausstellungen 
faszinierende Einblicke in die 
Stadtgeschichte. Zu den weiteren 
Museumshighlights zählen das 
RömerMuseum Kastell Boiotro 
mit archäologischen Funden 
aus Passau und Umgebung, das 
Domschatz- und Diözesanmuse-

Kontakt
Passau Tourismus e.V.
Bahnhofstraße 28
D-94032 Passau
Tel. +49 (0)851 95598-0
Fax +49 (0)851 95598-30
tourist-info@passau.de
www.tourismus.passau.de

Wo Kultur und Lebenslust zusammenfließen
www.tourismus.passau.de

Barock pur!
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hinaus die Mai- und die Herbst-
Dults, die den Beginn und das 
Ende der Volksfestsaison in der 
Region markieren, die Festspie-
le Europäische Wochen Passau 
(Juni bis August) mit klassischen 
Konzerten, Ausstellungen und 
vielem mehr sowie das Eulen-
spiegel Zeltfestival (Juli) mit Ka-
barett, Comedy und Musik. Feste, 
Märkte und Veranstaltungsrei-
hen runden das breite Angebot 
ab.

Zum Shoppen laden die Fußgän-
gerzonen mit großen Einkaufs-
zentren, Fachgeschä� en und vie-
len kleinen Läden ein, die außer-
gewöhnliche, o�  in Handarbeit 

gefertigte Produkte anbieten. 
Die Galerien und Ateliers in der 
„Künstlergasse“ Höllgasse ermög-
lichen interessante Einblicke in 
die Arbeit der Kunstscha� enden. 
Für das leibliche Wohl sorgen 
zahlreiche Restaurants, Wirts-
häuser und Cafés mit saisonalen 
Köstlichkeiten. Übernachtungs-
gäste sind in Passau ebenfalls 
bestens aufgehoben, es stehen 
vielfältige Möglichkeiten für je-
den Geschmack zur Verfügung.

Um Passau in all seinen Facetten 
kennenzulernen, gibt es speziell 
für Gruppen jede Menge Mög-
lichkeiten: Barocke Stadtfüh-
rung, Panorama-Stadtrundfahrt 

und Führungen im Dom, in der 
Neuen Residenz sowie weiteren 
historischen Gebäuden, Objek-
ten und Museen. Darüber hinaus 
sind interessante Themenfüh-
rungen im Programm wie zum 
Beispiel „Auf Sissis Spuren durch 
Passau“ in Erinnerung an die 
Aufenthalte der Habsburger-Kai-
serin Elisabeth von Österreich 
in der DREI_FLÜSSE_STADT. 
Die kulinarische Seite Passaus 
erleben Besucher unter anderem 
bei der Tour „Lust auf Genuss?“ 
mit Pralinen- und Weinspeziali-
täten. Wer es lieber etwas sportli-
cher mag, kann bei der „Passauer 
Bergtour“ mitmachen, die vom 
Domberg auf den Mariahil� erg 

und auf den Georgsberg führt, 
wo sich die beiden beliebtesten 
Aussichtspunkte der Stadt befi n-
den.

Durch ihre einmalige Lage lässt 
sich die DREI_FLÜSSE_STADT 
auch hervorragend per Schi�  
erkunden. Die örtliche Reederei 
bietet „Dreifl üsse“-Stadtrund-
fahrten sowie Ausfl ugs- und Ga-
lafahrten ins bayerisch-österrei-
chische Donautal an. Per Bus sind 
zudem Halb- und Ganztages-
touren in die umliegende Region 
möglich, so etwa in den Bayeri-
schen Wald, nach Österreich und 
Tschechien.



Salzburg – eine Stadt von Weltformat 
und den Fluss Salzach geteilte 
Stadt lässt Geschichte atmen 
und  überrascht gleichzeitig 
mit spannenden Ausblicken 
auf Modernes. Die Fakten sind 
liebenswert und beeindru-
ckend zugleich. Salzburg zählt 
nur rund 150.000 Einwohner, 
jedoch mehr als 4.000 Kultur-
veranstaltungen jährlich und an 
die 20 barocke Kirchenbauten. 

Salzburg war bereits zur Römer-
zeit eine bedeutende Verwal-
tungsstadt, an einer wichtigen 
Heerstraße und Nord-Süd-Ver-
bindung gelegen. Gegründet 
gegen Ende des 7. Jahrhunderts 
wurde die Stadt bis zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts von unab-
hängigen, katholischen Fürsterz-
bischöfen regiert, die auch die 
politische Macht innehatten. 
Reichtum und Wohlstand sind 
auf den jahrhundertelangen 
Handel mit dem Salz zurückzu-
führen, dessen Einkün� e es den 
Landesherren ermöglichte, eine 
Stadt zu erbauen, die mit ihrem 
italienischen Flair als das „Rom 
des Nordens“ bezeichnet wird. 
Das „weiße Gold“, das Salz, ver-
lieh der Stadt ihren Namen. 

Der berühmteste Sohn der Stadt 
verzaubert bis heute Musiklieb-
haber aus aller Welt. Wolfgang 
Amadeus Mozart, dessen Ge-
burtshaus in der Getreidegasse 
zu den meistfotografi erten Mo-

tiven zählt, wurde am 27. Janu-
ar 1756 in Salzburg geboren. 
Hier entstanden über 350 seiner 
schönsten Werke und es wurde 
der Grundstock zu seiner ein-
zigartigen Karriere gelegt, die 
Mozart zu dem machte, was er 
heute unumstritten ist: der Welt 
bedeutendster und meist ge-
spielter Komponist, der mit sei-
ner Musik ein neues Kapitel in 
der Musikgeschichte aufschlug.

Den internationalen Ruhm 
verdankt Salzburg dem unver-
gleichbaren Charme ihres Stadt-
bildes, das die UNESCO dazu 
veranlasste, die Salzburger Alt-
stadt in die Weltkulturerbeliste 
als besonders schützenswert auf-
zunehmen. 

„Die Atmosphäre von Salzburg 
ist durchdrungen von Schön-
heit, Spiel und Kunst …“, meinte 
schon Max Reinhardt, Theater-
regisseur und Hauptinitiator 
der Salzburger Festspiele. 1920, 
kurz nach dem Ersten Welt-
krieg, verwirklichte Max Rein-
hard gemeinsam mit anderen 
in Salzburg ansässigen Künst-
lern und Intellektuellen seinen 
Traum, die ganze Stadt in eine 
Bühne zu verwandeln. Mit der 
Gründung der Salzburger Fest-
spiele erfuhr die Stadt Salzburg 
einen wesentlichen Impuls in 
Richtung Internationalisierung, 
der bis heute anhält. 

Selten fi ndet man auf 
kleinem Raum ein der-
maßen harmonisches 
Zusammenspiel zwi-
schen Landscha�  und 

Architektur, Kunst und Kultur, 
Tradition und Moderne, wie in 
Salzburg. Ein Spaziergang durch 
die von  Mönchs-,  Festungs- und 
Kapuzinerberg eingerahmte 

Sommer in Salzburg mit Blick auf die Burg
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Eine Stadt mit 
vielen Facetten. 
Hoch über der Stadt auf dem 
Festungsberg thront die Festung 
„Hohensalzburg“, zeitweilige Re-
sidenz der Fürst - Erzbischöfe. 
Ein Besuch des Wahrzeichens 
der Stadt o� enbart sechs Jahr-
hunderte an eindrucksvoller 

Baugeschichte und bietet Ein-
blick in damalige Lebensverhält-
nisse. Lässt man den Blick dann 
rundum wandern, o� enbaren 
sich die vielen Gesichter der Mo-
zartstadt. Da ist zum einen der 
Festspielbezirk mit dem Großen 
Festspielhaus und dem Haus für 
Mozart. Da fi ndet man das mit-
telalterliche Salzburg mit seinen 
Bürgerhäusern und engen Gas-
sen, deren berühmteste wohl die 
Getreidegasse ist. Da blickt man 
in die Wiege der Stadt, den Klos-
terbezirk St. Peter, der sich eng 
an den Festungsberg schmiegt 
und den wohl schönsten Fried-
hof der Stadt beherbergt. Und da 
besticht die Grandezza des Doms 
mit seiner mächtigen Kuppel 
und der prachtvollen Fassade aus 
Untersberger Marmor. 

Rund um die mediterran ö� -
nenden Plätze der Stadt tönt aus 
jeder Ecke Musik, da verlocken 
die Köstlichkeiten der typischen 
Ka� eehäuser und im Winter la-
den die historisch gewachsenen 
Christkindlmärkte am Dom- 
und Residenzplatz zum romanti-
schen Winterzauber ein. 

Salzburgs Altstadt 
lädt zum Bummeln 
und Flanieren. 

Kleine Läden und Manufakturen 
halten eine bisweilen uralte Tradi-
tion aufrecht. Bäckermeister und 
Kürschner, Likörerzeuger und 
Weber, Konditoren und Schnei-
der und noch viele mehr beleben 
die schmalen Gassen mit ihren 
romantischen Innenhöfen. Die 
so typischen Einkaufsadressen 
von Salzburgs Altstadt reichen in 
der Getreidegasse von der faszi-
nierenden Welt der Spirituosen, 
über die letzte Schirmherrscha�  
der Schirmmanufaktur Kirchtag, 
bis hin zum Eldorado für Kä-
se-Feinspitze. Aber auch feinstes 
Leder und zarte Spitze fi ndet 
man in Salzburgs Altstadt. Tra-
dition und Moderne fi nden sich 
in Salzburg nicht nur in Gastro-
nomie und Kultur sowie Archi-
tektur wieder sondern auch im 
Shoppingerlebnis der Stadt.

4.000 Kulturelle 
Veranstaltungen 
jährlich.

Das Jahr wird kulturell mit den 
international bekannten Mozart-
wochen eingeläutet. Ende Janu-
ar können sich Musikliebhaber 
auf Orchesterkonzerte mit der 
Camerata Salzburg und dem 
Mozarteum freuen. Gefolgt von 
den Oster- und Pfi ngstfestspie-
len erlebt man einen kulturellen 
Frühling von höchstem Niveau. 
Neben den Sommerfestspielen 
im Juli bietet die Stadt auch zahl-
reiche zeitgenössische Kulturge-
nüsse wie die Sommerszene im 
Juni und eine Vielzahl an Galeri-
en und Ausstellungen. Wenn der 
kra� volle Herbst seine Tore ö� -
net lädt Salzburg zum Jazzherbst 
mit internationalen Musikern in 
die Altstadt ein. Die stillste Zeit 
im Jahr wird vom Salzburger Ad-
ventsingen im Großen Festspiel-
haus begleitet. Ganzjährig bieten 
die Salzburger Schlosskonzerte 
sowie Mozart Dinner Konzerte 
ein abwechslungsreiches Pro-
gramm.  

Kapitelplatz Salzburg Sommer in Salzburg mit Blick auf den 
Mirabellgarten

Stadtansicht Salzburg, Sommer Generation 50+ Salzburg



Linz: Die Stadt, die verändert
Machen Sie Urlaub vom Alltag und entdecken Sie die frisch 
gekürte UNESCO City of Media Arts

Die Kulturhauptstadt Europas 2009 ist ein echtes Unikat: Zu Linz gehören Europas modernstes Musik-
theater und eine vitale zeitgenössische Kulturszene ebenso, wie eine blühende Wirtschaft mit weltweit 
tätigen Spitzenunternehmen. Nicht nur in der bestens erhaltenen Altstadt drückt sich die Verbindung der 
sagenhaft grünen Stadt zu ihrer lange zurückreichenden Geschichte aus. Doch in Linz schaut man lieber 
nach vorne – und fi ndet die Lebensfreude im Hier und Jetzt.

Linzer 
Verwandlungen
In den letzten Jahren hat sich 
Linz zu einer inspirierenden und 
lebendigen Kulturstadt entwi-
ckelt. Seit 2013 nennt Linz Euro-
pas modernstes Musiktheater ihr 
Eigen, außerdem etliche Theater-
häuser und ein erstklassiges Sym-
phonieorchester. Die Besucherin-
nen und Besucher von Linz sind 
eingeladen, sich historische, kul-
turelle und andere Zusammen-
hänge auf spannende Weise für 
alle Sinne zu erschließen.

Die Donau so bunt

Ein Open Air-Museum für sich 
ist der Stadtraum an der Do-
nau, die in Linz sinnbildlich 
gesprochen nicht nur blau, son-
dern bunt ist. Vielfarbig, wie die 
nächtlichen Lichtspiele des Ars 
Electronica Center, das als Mu-
seum der Zukun�  schon heute 
Einblicke in die technische Welt 
von morgen gibt, und des am Do-
nauufer vis-à-vis liegenden Len-
tos Kunstmuseum Linz mit an-

spruchsvoller Gegenwartskunst. 
An den charakteristischen Bau 
schließen entlang des Stroms das 
Brucknerhaus und die Tabakfab-
rik Linz an, wo sich die Hochkul-
tur bzw. die O� -Szene tummelt. 
Der Donauraum ist auch Bühne 
für die voestalpine Klangwolke 
im September und das Linz Fest 
zu Pfi ngsten.

Kirchen, Konzerte 
und Anton Bruckner
Anton Bruckner, der große Kom-
ponist, lebte in und um Linz und 
beeinfl usst diese Region noch 
heute. Es ist ein besonderes Er-
lebnis, auf den Spuren des gro-
ßen Symphonikers zu wandeln 
und seine Werke zu hören. An 

den Orgeln von Linz und St. Flo-
rian veränderte Anton Bruckner 
den Lauf der Musik – unwider-
rufl ich und unwiderstehlich! 
Nur durch ein hölzernes Portal 
vom bunten Treiben der Linzer 
Landstraße, der zweitgrößten 
Einkaufsmeile Österreichs ge-
trennt - bieten sich die Ursuli-
nen- und die Karmelitenkirche 
als Orte der Besinnung an. We-
nige Schritte weiter im ebenso 
imposanten wie ruhigen Mari-
endom – der größten Kirche Ös-
terreichs, im Alten Dom und in 
der Stadtpfarrkirche können Sie 
ebenso in die Stille eintauchen.

Weihnachten 
anders 
„Stille, Stahl und Sterne“ ist die 
Devise für die Weihnachtszeit, 
wenn Linz den Advent mit fei-
nem Eigensinn zelebriert: unter 
anderem mit Weihnachtsmärk-
ten ohne nerv tötende Musik, ei-
ner aus Stahl gearbeiteten Krippe 
und Exkursionen in den Winter-
himmel von der Sternwarte aus.

Mehr zu Linz
Tourist Information
Tel. +43 732 7070 2009
E-Mail: tourist.info@linz.at
www.linztourismus.at
www.linz.at/tourismus

Hotel Kolping*** liegt ruhig und zentral inmitten von Linz. Von hier 
erreichen unsere Gäste in wenigen Gehminuten die Fußgängerzo-
ne sowie zahlreiche Sehenswürdigkeiten wie z.B. den Mariendom.

In unserem persönlich geführten Haus erwartet Sie ein herzlicher, 
professioneller Gästeservice und eine Ausstattung zum Wohlfüh-

in den Tag! Die Rezeption steht 24h für Kundenwünsche zur Ver-
fügung. 

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Hotel Kolping Team

Kontakt: Tel.: +43-732-66 16 90
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Konzert- & Veranstaltungstipps

Musica Sacra – Musik in Linzer Kirchen www.musicasacra.at
Serenadenkonzerte im Landhaushof, Dienstags Juli/August
www.brucknerhaus.at
OÖ Sti� skonzerte www.stiftskonzerte.at
St. Florianer Orgelherbst 13.09.-11.10.15 www.stift-st-fl orian.at
Lange Nacht der Kirchen www.langenachtderkirchen.at
Int. Brucknerfest Linz 13.09.-04.10.15 (18.09.-09.10.16) 
www.brucknerfest.at
Konzertsaison 2015/16 im Brucknerhaus Linz 
www.brucknerhaus.at
Landestheater/Musiktheater Linz 2015/16, Sommergastspiel 
14. Jul.-14. Aug. 2016 „Ich war noch niemals in New York“

Stiftsbasilika St. Florian

Linz an der Donau

Die beeindruckenden sakralen Bauwerke wie die größte Kirche 
Österreichs – den Linzer Mariendom – und das barocke Augus-
tiner Chorherrenstift St. Florian werden Sie begeistern. Lau-
schen Sie den gewaltigen Klängen der original Brucknerorgel 
und genießen Sie einen Ausfl ug zur Wallfahrtskirche am Linzer 
Pöstlingberg, dem Wahrzeichen der Donaustadt. Sie wohnen 
ruhig und zentral im Herzen von Linz, im Hotel Kolping.

Leistungen:

€ 130,00 
€ 170,00 

Preise inkl. Steuern, excl. Ortstaxe, Mindestteilnehmer: 20 Personen 

Preise Besichtigungsprogramm

Buchbar nach Verfügbarkeit gültig 2015 und 2016. Preisänderungen vorbehalten!
Bei kleineren Gruppen - Preis auf Anfrage.

Gruppenreise 
nach Linz

Inkludierte Leistungen:

  gutschein im Wert von € 5,00, Berg- und Talfahrt mit der 

€ 169,00
€ 119,00 p. P. im Doppelzimmer

Preise inkl. Steuern, excl. Ortstaxe gültig 2015; Preisänderung 2016 vorbehalten! 
Anreise jeweils Freitag oder Samstag oder an Feiertagswochenenden.
Buchbar: 2015 und 2016

Kurzurlaub 

INFORMATION UND BUCHUNG:

www.hotel-kolping.at



senrad im Prater das Wahrzei-
chen der Metropole.
Wien ist nicht nur Millionen-
stadt und Österreichs Bundes-
hauptstadt, denn gut die Häl� e 
des großen Stadtgebiets liegt im 
Grünen. Die „städtischen Grün-
anlagen“, wie der Stadtpark mit 
dem meistfotografi erten Mo-
tiv der Stadt, dem goldenen 
Johann-Strauß-Denkmal, die 
Wald- und Wiesenlandscha�  
des Praters, der weitläufi ge 
Schönbrunner Schlosspark, der 
Wienerwald und neben den 
Weingärten auch die Auenland-
scha� en der viel besungenen 
Donau, sind beliebte Touris-
tenziele und Erholungsorte zu-
gleich.

Vom Römerlager 
zur Hauptstadt der 
Republik

Im Jahr 15 vor Christus rückte 
die Stadt erstmals ins Rampen-
licht, als die Römer das Militär-
lager Vindobona gründeten. Die 
erste urkundliche Erwähnung 
als Stadt fand Wien 1137. Um 
1155 machten es die Babenber-
ger-Herzöge zu ihrer Residenz 
und ab 1278 regierten rund 
640 Jahre lang die Habsburger. 
Das heutige Bild der Stadt ent-
stand vor allem im Barock und 
während der Regentscha�  von 
Kaiserin Maria Theresia, aber 
auch Kaiser Franz Joseph I. hatte 
seinen Anteil, er ließ 1857 die 
Stadtmauern schleifen und die 

Ringstraße als Prachtboulevard 
anlegen.

Kaiser-Romantik 
und Kunst von 
Weltrang

Seine touristische Attraktivität 
verdankt Wien der spannungs-
reichen Verbindung von kai-
serlich-nostalgischem Flair und 
moderner Kulturszene. Prunk-
bauten aus dem Barock, dem 
Historismus und dem Jugendstil 
prägen das Erscheinungsbild. 
Zu den kulturellen Highlights 
zählen das Leopold Museum 
mit der weltgrößten Sammlung 
von Schiele-Gemälden und 
Werken von Klimt, Kokoschka 
und Gerstl, das „mumok“ – Mu-
seum Moderner Kunst Sti� ung 
Ludwig Wien, das Architektur-

Wien
Tradition meets Moderne

Das , Zentrum für Jugend- und Erwachsenen-
bildung liegt im 13. Bezirk, im Westen von Wien, einem grünen, 
ruhigen Stadtteil mit optimaler Verkehrsanbindung. Mit 12 Se-
minarräumen, 45 Zimmern mit über 100 Betten sowie diversen 
Gruppenräumen bietet das Don Bosco Haus ideale Bedingungen 
für Kongresse, Tagungen, Seminare und Vorträge.
Info www.donboscohaus.at

Wien war jahr-
hundertelang 
k a i s e r l i c h e 
Reichshaupt- 
und Residenz-

stadt der Habsburger und damit 
als Hauptstadt des Heiligen Rö-
mischen Reiches, des Kaisertums 
Österreich und als eine der bei-

den Hauptstädte Österreich-Un-
garns eines der kulturellen und 
politischen Zentren Europas. 
Heute zeugen die Altstadt sowie 
das Schloss Schönbrunn von einer 
grandiosen Vergangenheit. Der 
Stephansdom gilt für die Einhei-
mischen als Zentrum der Stadt, 
für Besucher dagegen ist das Rie-

Wir bieten Ihnen

Ideal für Ideal für 

Wir bieten Ihnen

St. Veit-Gasse 25
Tel. +43/1/87839-0
dbh@donbosco.at
www.donboscohaus.at
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zentrum Wien und die Kunsthal-
le Wien. Die Belvedere-Schlösser 
mit ihrer prachtvollen Garten-
anlage zählen zu den schönsten 
Barock-Ensembles Europas. Das 
Obere Belvedere beherbergt die 
bedeutendste Sammlung öster-
reichischer Kunst, deren Bestände 
den Bogen vom Mittelalter bis 
ins 20. Jahrhundert spannen. Die 
weltweit größte Sammlung an 
Werken von Gustav Klimt - darun-
ter „Der Kuss“ - ist einer ihrer Hö-
hepunkte. Für Filmfans zählt das 
Sissi-Museum in der Wiener Hof-
burg zu den Pfl ichtbesuchen. Zu 

den Highlights der ausgestellten 
Objekte zählen hier, neben einer 
Vielzahl persönlicher Gegenstän-
de der Kaiserin, die Rekonstruk-
tion des Polterabendkleides der 
jungen Braut, ihr Morgenmantel 
sowie Sonnenschirm, Fächer und 
Handschuhe der Monarchin.
Der hohe Stellenwert, der in Wien 
der Kunst eingeräumt wird, zieht 
Menschen aus der ganzen Welt 
an. 50 Theater, vier Opernhäuser 
und mehrere Musical-Bühnen, re-
nommierte Theater-, Musik- und 
Tanz-Festivals hat Wien seinen 
Gästen zu bieten. An keinem an-

deren Ort der Welt haben so 
viele berühmte Komponisten 
gelebt. Jene, die in Wien gebo-
ren waren, darunter Schubert, 
Strauß, Schönberg oder Berg bis 
zu jenen, denen Wien Heimat 
wurde, wie Mozart, Beethoven, 
Haydn, Brahms oder Mahler. 
Die Wiener Philharmoniker 
zählen zur Weltspitze, ihnen 
eifern die Wiener Symphoniker 
und eine Reihe weiterer Wie-
ner Orchester nach. Die Wiener 
Staatsoper gehört international 
zu den führenden Häusern. Die 
Wiener Sängerknaben begeis-

Am Fuße des Wiener Waldes, im Süden Wiens nahe zum Schloß 
Schönbrunn gelegen, bietet AM SPIEGELN, ein Bildungszentrum 
der internationalen Fokolar-Bewegung, ein ruhiges erholsames 
Ambiente für Geschäftsreisende und Touristen. Als beliebter Ta-
gungsort für Seminare und Gruppen verfügt das Haus über einen 
technisch top ausgestatteten Festsaal und 4 Seminarräume. Die 
Hauskapelle bietet Raum zu innerer Einkehr und Besinnung. 
Info www.amspiegeln.at

tern Musikfreunde rund um 
den Globus.

Traditionelles wie das Ka� ee-
haus und der Heurigen in Ver-
bindung mit internationalen 
Szene-Events refl ektieren Wiens
genießerische Gelassenheit. 
Rund um den Naschmarkt 
hat sich eine vielfältige Gastro-
Szene und die Mariahilfer Stra-
ße zur größten Einkaufsmeile 
der Stadt entwickelt. Zur Do-
nauinsel schwärmt man im 
Sommer aus, wenn dort Euro-
pas größte Gratis-Freilu� party, 
das Donauinselfest, stattfi ndet. 
Strand-Feeling gibt es an den 
Sommerstränden des Donau-
kanals. Und seit ewigen Zeiten 
locken die Heurigenorte an den 
Hängen des Wienerwaldes dazu, 
das Thema „Wien und der Wein“ 
eingehend zu „studieren“.

Blick auf die Ringstraße vom Dach des Burgtheaters

Schloss Schönbrunn:Sommer

Blick auf Heldenplatz und Museen

AM SPIEGELN
Haus des Dialogs der 
Fokolar-Bewegung in Wien

lädt ein zu
WIENerLEBEN
Neues entdecken
Vertrautes vertiefen  
Sich im Miteinander erholen

AM SPIEGELN dialog.hotel.wien
Tel. +43-1-88 93 093
www.amspiegeln.at





Gosau ist ein außergewöhnlich idyllisches Dorf. 
In einem sonnigen Hochtal am Ende der Welt.  

Inmitten des wildromantischen Salzkammergutes. 
Inmitten von Österreich.  

Echt. Einfach. Schön. 
Charmant! 

Hier gibt es nichts. 
Nichts was davon abhält, die herrliche Natur zu genießen. 

Nichts was daran hindert, tief durchzuatmen. 
Keinen Lärm.
Keinen Stress. 

Keine schlechte Lu (und Kuh ist authentisch). 
Nichts muss. Alles kann. 

Und nichts ist feiner als einfach mal nichts zu müssen! 
Ein Sommer in Gosau.

Ist wie eine Reise in Deine Kindheit. 
Mit gesunder Lu, glasklaren Bächen und glückserfüllten Tagen. 

Mit dem Kopf in den Wolken und den Füßen im frischen Gras
beginnt Dein Sommermorgen auf einer der vielen romantischen

Hütten mit einem Almfrühstück. 
Du bist vielleicht ganz gemütlich mit der Gosaukammbahn auf
den Berg geschwebt oder warst schon mit Wander(ver)führerin

Betty unterwegs.  
Dem Sonnenaufgang entgegen. 

Am Nachmittag schaust Du im Gosauer Freilichtmuseum vorbei,
wo Du im über 400 Jahre alten Heimathaus die Geschichte dieses

herrlichen Hochtals förmlich spüren kannst. 
Deine Kinder haben Spaß im Urzeitwald - eine tolle kleine 

Attraktion mit vielen Lern-, Erlebnis- und Spielmöglichkeiten! 

Ein neuer Tag. 
Mhm - die gute Lu! 

Der Berg ru. 
Jetzt hinauf zu den Steinbrüchen wandern, die original alten 

Steinschleiferhütten bewundern. 
Dann ist das Glück schon greiar nah. 

Nur noch ein kleines Stück weiter, dann erreichst Du das 
Löckernmoor mit dem kleinen Löckernsee. 
Hier - auf den hölzernen Stegen zwischen Latschen und 
Beerensträuchern, mit den Augen in dieser atemberaubenden 
Aussicht auf die umliegenden Berge - fühlst Du, dass es noch etwas 
Anderes gibt auf der Welt. 
Pures Glück! 

Ganz Gemütliche "erfahren" sich die schönsten Flecken Erde mit dem
Bummelzug zu den Almen oder mit dem Hochgebirgsexpress auf einer
unvergesslich schönen Route entlang des "Vorderen" zum "Hinteren
Gosausee". 
Entdecke die unzähligen sportlichen Angebote. 
Wandere, klettere, fahre mit dem Mountainbike, tauche oder
schwimme.  
Was Du auch tust, gehe mit offenen Sinnen durch unsere 
wunderschöne Natur. 
Es wird Dir ganz viel geschenkt!  
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Freizeitspaß mit ganz 
viel Höhenlu� : In Saal-
bach Hinterglemm 
erwarten die Gäste 
zahlreiche Angebote 

für Kinder, die ganze Familie oder 
große und kleine Biker. Zwischen 

lustigen Clowns, geheimnisvollen 
Kobolden, hoch oben in der Lu� , 
zwischen Teufelswassern und ge-
heimnisvollen Kräutern oder auf 
einer schokoladigen Mountainbi-
ke-Strecke schlagen Kinderherzen 
höher. 

An Montelino’s Erlebnisweg bei 
der Kohlmaisgipfelbahn in Saal-
bach tre� en kleine Gäste auf 
den lustigen Clown Montelino 
und seine kluge Helfer-Eule. Sie 
nehmen die Kinder mit auf eine 
liebevoll gestaltete Suche nach 
den verlorenen Spielsachen des 
Clowns. 13 Spielestationen mit 
lustigen Aufgaben fordern die 
Kinder auf dem Weg von der 
Bergstation bis zur Mittelsta- 
tion heraus.

Am Berg Kodok in Hinter-
glemm besteht eine bunte Erleb-
niswelt für junge Schatzsucher 
und Abenteurer. Ein hinterlis-
tiger Kobold hatte vor Jahren 
dem Clown, dem Maskottchen 
von Saalbach Hinterglemm, die 
Zaubermütze gestohlen. Die-
se gilt es auf dem Berg Kodok 
durch das Lösen von zehn kni� -
ligen Rätseln wiederzufi nden. 
Ein sprechender Baum, traurige 
Felsen oder ein Duell am Teich 
führen die Rätselfüchse zum Lö-
sungswort und somit zur Mütze 
des Clowns.

Im Talschluss von Saalbach Hin-
terglemm erwartet kleine und 
große Wasserratten kristallkla-
res Quellwasser in kleinen Fel-
senpools. Das Teufelswasser ist 
ein großzügig angelegter Was-
ser-Themenpark und begeistert 
Kinder wie Eltern mit Spiel- 
und Wellnessstationen. 

Direkt neben dem Teufelswas-
ser an der Lindlingalm befi ndet 
sich Schnitza´s Holzpark, ein 
Erlebnis-Spielplatz rund um das 
Element Holz. Kreative Spie-
lestationen und wöchentliche 
Schnitz-Workshops zeigen, was 
man aus dem Material alles bas-
teln kann. 

Nur ein paar Meter weiter gibt 
es ein echtes Highlight für alle, 
die hoch hinaus wollen. Hier 
steht Österreichs größter Hoch-
seilpark und freut sich auf Un-
erschrockene, die sich trauen, 
Europas längste Seilrutsche hin-
ab zu sausen. Wer hoch hinaus 
will, sollte den Baumzipfelweg 
mit der Golden Gate Bridge der 
Alpen austesten. Die 200 Meter 
lange Hängebrücke startet di-
rekt an der Lindlingalm. Nach 
der Überquerung der Brücke 
beginnt der 650 Meter lange 
robuste Rundweg aus massivem 
Lärchenholz, der über Treppen 
und Brücken mehrere Stock-
werke hoch zu den Baumwip-
feln führt. 
 
Ruhig und naturbelassen geht 
es auf dem Heilkräuterweg in 
Hinterglemm zu. Direkt an der 
Reiteralm fi nden kleine und 
große Naturfreunde den lie-
bevoll gestalteten Heilkräuter- 
und Alpenblumenweg mit über 
200 heimischen Pfl anzen. Ein ei-
gener „Heilkräuterfolder“ liefert 
detaillierte Informationen dazu.

Berge an Abenteuern 
Saalbach Hinterglemm punktet mit Familien-
angeboten – Spiel, Spaß und Naturerlebnis inklusive

Egal ob Sommerfreizeit oder Winterfreizeit -
die Jugendpension Müllauerhof hat immer Saison

Vorderglemm 357 | A-5753 Saalbach
Tel.: +43 6541 6241 | Fax: +43 6541 6241-18 | info@jugendpension.at

Anzeige
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Wer Wert auf 
gepflegte Gast-
lichkeit, über-
s c h a u b a r e
Vielseitigkeit,

einfallsreiche Architektur und
Küche legt, urlaubt im Bregenzer-
wald richtig. Genussvolle Bewe-
gung in der facettenreichen Natur
lässt sich bestens mit Inspirieren-
dem und Verwöhnendem kombi-
nieren.

Schaffensfreude

30.000 Menschen leben im Bre-
genzerwald, in 22 Dörfern. Die
Bregenzerwälder haben schon
immer darauf geachtet, ihren Le-
bensraum und die landwirtscha-
lich geprägte Kulturlandscha
wohlüberlegt zu gestalten. Die
Dörfer schauen auffallend gut aus.
Sie überraschen mit einer span-
nenden Kombination aus alter

und neuer (Holz-)Architektur. Ein-
blicke in die Schaffensfreude und
Gestaltungskompetenz geben 12
neue „Wege zur Gestaltung“,
durchwegs Dorfrundgänge.

Architektur und das
Handwerk

nehmen eine wegbereitende Rolle
ein. In enger Zusammenarbeit
schaffen Architekten und Hand-
werker einerseits Häuser und
Räume von beachtlicher Qualität.
Andererseits formen sie ein Be-
wusstsein für Ästhetik und Ökolo-
gie, das auch andere Disziplinen
befruchtet. Für Besucher wahr-
nehmbar ist dieses Bewusstsein auf
mannigfaltige Weise.

• Beim Wohnen in den vielen 
Hotels, Pensionen und Bauern-
höfen, die Altes und Neues 

kombinieren oder in den
letzten Jahren mit Feingefühl 
neu gebaut wurden. Beson-
ders ansprechend sind die
lichtdurchfluteten Wellnessre-
fugien mit Ausblick in die 
Natur.

• Beim Essen und Genießen in
den vielfach ausgezeichneten 
Wirtshäusern und Restau-
rants. Kulinarisches Aushän-
geschild sind die bekannten
Bregenzerwälder Käsesorten, 
vor allem der Berg- und 
Alpkäse. Der Käsekultur 
widmet sich die KäseStrasse 
Bregenzerwald mit ihren 
informativ-genussvollen Sta-
tionen.

• Bei Kulturveranstaltungen
und Ausstellungen, die Klassi-
sches und Modernes vereinen 
und o die umgebende Natur 
miteinbeziehen. Jährlicher 
musikalischer Höhepunkt ist 
die Schubertiade Schwarzen-
berg. Als Schaufenster für das 
innovative Handwerk versteht 
sich das Werkraum Haus in 
Andelsbuch.

Bis heute

ist der Bregenzerwald eine von
der Landwirtscha geprägte 
Region. Für die Erhaltung und

Pflege der Kulturlandscha 
ist die 3-stufige Bewirtschaung
der Weiden (Tal – Mittelalpe
„Vorsäß“ – Hochalpe) eine 
wichtige Grundlage. Mittler-
weile wurde sie in die österrei-
chische UNESCO-Liste des
immateriellen Kulturerbes auf-
genommen.

Erkunden

lässt sich die Kulturlandscha
auf zahlreichen Wander- und
Themenwegen, die Geschichten
über die Region erzählen. In den
letzten Jahren wurden gut 450
km Mountainbike-Routen neu
beschildert. Eine Mountainbike-
Karte mit detaillierten Beschrei-
bungen der 15 Top-Routen für
Anfänger, Fortgeschrittene und
Profis ist bei Bregenzerwald Tou-
rismus erhältlich. Auch einige
Outdoor-Anbieter begleiten
Abenteurer und Naturgenießer
auf besonderen Wegen.

Einblicke

in die Bregenzerwälder Lebens-
kultur geben attraktive Pro-
gramme, die in den meisten
Orten den ganzen Sommer hin-
durch stattfinden. Vielfach sind
die Programme auf Familien ab-
gestimmt.

Der Bregenzerwald in Vorarlberg
Im Westen Österreichs, im Bundesland Vorarlberg, liegt der Bregenzerwald. Ganz in der Nähe des
Bodensees, in Nachbarschaft zu Deutschland, der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein.
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Vielfältiges 
Wintersport 
Dorado Damüls

Auch abseits der Piste erleben 
Sie einzigartige und abwechs-
lungsreiche Aktivtage in und 
um Damüls: Der schneereiche 
Winter gestaltet sich abwechs-
lungsreich in der Winterwun-
derwelt rund um Ihr Alpenho-
tel Mittagspitze und erwartet 
Sie jeden Tag mit einem Ur-
laubshighlight im Schnee:

Herrliche Freeride Gebiete, 
Tiefschneehänge und Back-
country
Snowpark für Snowboarder 
& Freeskier
Sonnige Höhenloipen für 
klassische Langläufer & 
Skater
Vielzählige Winterwander-
wege
Spannende Skirouten in die 
Damülser Bergwelt
Rodeln und Nachtrodeln 
auf der Naturrodelbahn
Romantische Pferdeschlit-
tenfahrten

Skifahren in Damüls

Im größten Skigebiet des Bre-
genzerwaldes stehen Ihnen 
alle Wege zum Freizeitspaß im 
Schnee o� en:

Pistenbedingungen für 
jeden Geschmack: leichtes 
Gelände für Anfänger, an-
spruchsvolle Abfahrten für 
Könner,
Speed Strecken mit Ge-
schwindigkeitsmessung: 
Eine besondere Freude für 
Liebhaber der Geschwin-
digkeit.
Skifahren IM Berg: Die 
einzigartige Tunnelabfahrt 
führt von der Bergstation
Hohe Wacht auf die Mellau-
er Roßstelle. Der 120 m 
lange Skitunnel verbindet 
Mellau mit Damüls.
Komfortable Familienange-
bote

Skikurse und Win-
tersport-Guides

Nutzen Sie die Skiferien am 
Arlberg, um Ihre Skills zu ver-
bessern, oder um in lustiger Ge-
sellscha�  Ihre Skifahrkünste zu 

verbessern. Für Einsteiger in den 
Wintersport bieten die Skischu-
len der Region e� ektive Skikurse. 
Trainiert wird auf dem Übungs-
hang, aber auch die breiten, 
gleichmäßig präparierten Pisten 
von Damüls eignen sich ideal, um 
mit dem Skifahren anzufangen.
Besonders Kinder erleben einen 
lustigen Skiurlaub mit den neu 
gewonnenen Freunden aus dem 
Kinderskikurs.

Ski Eldorado Damüls

Das Skigebiet unter der Mittag-
spitze bietet modernste Anlagen, 
bestens präparierte und beschne-
ite Pisten mit dem Vorarlberger 
Pistengütesiegel.

Drei Sechsersesselbahnen, zwei 
Vierersesselbahnen, vier Doppel-
sesselbahnen, ein Schleppli�  und 
zwei Übungsli� e garantieren je-
dem Skifahrer echtes Skivergnü-
gen.

Die breiten Pisten im Ski Eldorado Damüls, welche den Ansprüchen eines jeden Wintersportlers gerecht wer-
den, machen mit ihrer Vielfalt Damüls - Mellau - Faschina zu einem der begehrtesten Skigebiete in Vorarlberg.

Skigebiet Damüls-Mellau-Faschina
Das Skigebiet Damüls zählt zu den schönsten Winterzielen Vorarlbergs!

Vorarl
berg



Die Kleinstadt In-
terlaken ist das 
touristische Zen-
trum der Region; 
hier tre� en sich 

Gäste aus aller Welt. Die größ-
te Stadt der Region ist Thun. 
Überragt vom mittelalterlichen 
Schloss ist die Thuner Altstadt 
die Heimat szeniger Kneipen 
und traditionsreicher Geschä� e. 
Das Brauchtum und die Folklo-
re werden hier bewusst gelebt. 
Adelboden ist die perfekte Som-
merdestination für Bewegung 
und Erholung in atemberauben-
der Natur.

Von aktiv bis abenteuerlich: Alles 
was das Sportlerherz begehrt, ist 

in der Ferienregion Interlaken 
möglich. Nicht nur auf dem Was-
ser, sondern auch in der Lu�  bie-
tet Interlaken seinen Gästen Ad-
renalin pur. Gleitschirmfl ieger, 
die über Interlaken kreisen und 
auf der Höhematte landen, gehö-
ren zum Ortsbild. Über der fast 
mediterran wirkenden Szenerie 
von Thuner- und Brienzersee 
erheben sich die Eisriesen Eiger, 
Mönch und Jungfrau sowie die 
Gipfel der Voralpen. Bergbahnen 
erschließen die spektakulärsten 
Aussichtpunkte. Höhepunkt im 
wahrsten Sinne des Wortes ist das 
Jungfraujoch. Eine Zahnradbahn 
bringt ihre Passagiere zur höchs-
ten Bahnstation Europas, die mit-
ten im ewigen Eis liegt.

Etwas abseits der großen Schnee-
sportorte sind die Dörfer und 
Städte rund um die beiden Seen 
gute Ausgangspunkte, um rasan-
te Abfahrten in der Jungfrau Ski 
Region, sonnige Winterwande-
rungen oder lustige Schlittenpar-
tien zu unternehmen. Besonders 
familienfreundlich sind die klei-
neren Skigebiete, wo das Pisten-
vergnügen garantiert keine Mas-
senveranstaltung ist.

Hier, mitten im Berner Oberland 
locken unzählige Aktivitäten für 
Gross und Klein, gleichzeitig ist 
die herrliche Bergwelt aber auch 
ein Ort, wo Besucher Ruhe ge-
niessen und die blühende Alp-
kultur entdecken können. Der 

Eingebettet in die einmalige Kultur- und Naturlandschaft des Berner Oberlands liegt die Ferienregion Interla-
ken. Am Fusse von Eiger, Mönch und Jungfrau erheben sich ewigweisse Berggipfel vor palmenbewachsenen 
Ufern, begegnen sich jahrhundertealte Bräuche und Topevents mit internationaler Ausstrahlung.

Interlaken und Adelboden –
Bewegte Erholung im Sommer, rasante Ski-Abfahrten im Winter 

Sommer ist die beste Zeit, um 
grasende Kühe auf sa� igen Wie-
sen, gurgelnde Bergbäche und 
käsende Sennen auf gemütli-
chen Ausfl ügen oder anspruchs-
vollen Touren zu besuchen. Die 
Niesenkette, das Wildstrubel-
massiv, die majestätischen, über 
600 m hohen Engstligenfälle 
oder die Cholerenschlucht sind 
nur einige der landscha� lichen 
Schwergewichte, die dabei eine 
atemberaubende Kulisse für das 
pulsierende Sommerleben schaf-
fen.

Auf blumengesäumten Wegen 
erschliesst sich das weiträumige 
alpine Idyll vom traditionellen 
Chaletdorf bis zum unberühr-
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ten Bergsee. Auf 300 km Wan-
derwegen, 210 km Bike-Routen 
und mit seinem 45 km langen, 
weltweit einzigartigen Trotti-
land lässt sich das Gebiet somit 
ideal erkunden. Unten im Tal lo-
cken derweil die authentischen 
Dörfer Adelboden und Fruti-
gen mit einem prall gefüllten 
Veranstaltungskalender. Musik, 
Markt und Geselligkeit in allen 
Gassen beleben die Destination. 
Aber auch dazwischen begegnet 
einem immer wieder die herzli-
che Gastfreundscha� , sei es etwa 
in der regionalen Küche oder in 
erholsamen Wellness-Angebo-
ten.

Highlights

Alpaufzug - Wenn das Gras 
in den Bergen spriesst und das 
Hochplateau oberhalb von 
Adelboden ru� , kennen 500 Tie-
re Ende Juni jeweils nur noch 
ein Ziel: Über 600 Höhenmeter 
hinauf zu den sa� igen Bergwie-
sen der Engstligenalp. Der spek-
takuläre Alpaufzug macht vom 
Sonnenaufgang an Lust zum 

Mitwandern, Beobachten, Stau-
nen und Geniessen.

Tropenhaus Frutigen - Dank 
dem warmen Wasser aus dem 
Neat-Tunnel und der clever ge-
nutzten Energie von Sonne und 
Biomasse gedeihen im Tropen-
haus sibirische Störe und exoti-
sche Pfl anzen prächtig. Was liegt 
also näher, als die selbst produ-
zierten Nahrungsmittel auch 
gleich in den hauseigenen Re-
staurants anzubieten? Seien es 
nun Veranstaltungen aller Art,
Führungen oder ein romantisch-
es Dschungeldiner – das Tropen-
haus vereint mit seinem innova-
tiven Konzept äquatoriales Flair 
mit nachhaltigen Erlebnissen.
Wer von Adelboden aus die Berg-
bahn Richtung Sillerenbühl 
nimmt, dem erö� net sich eine 
neue Liga von Freizeitaktivi-
täten: Hier betreten die Gäste 
nämlich das einzigartige Reich 
von Höi-Turm und Trotti-Land.

Schilthorn – Im Schilthornge-
biet fi nden Wanderer und Biker 
ein tolles Wegnetz und Kinder 
können einen Abenteuerspiel-
platz erleben. Auf den Spuren 
von James Bond sein? Das kann 
man auf dem Schilthorn in der 
virtuellen Ausstellung „Bond 
World 007“, oder auf dem neu 
geö� neten und weltweit ersten 
007 WALK OF FAME. Dieser 
würdigt Schauspieler und Mit-
wirkende rund um den Film 
«Im Geheimdienst Ihrer Majes-
tät». Das alles und vieles mehr 
vor dem atemberaubenden Al-
penpanorama mit Eiger, Mönch 
und Jungfrau.

Trottiland – dieses Wort steht 
für ein 45 km langes Strecken-
netz mit 7 abwechslungsreichen 
Routen. Zwischen Silleren, Hah-
nenmoos und Adelboden-Dorf 
können die Bergfreunde dabei 
die leichten 3-Kilometer-Routen 
oder auch die anspruchsvolle 
15-Kilometer-Etappe über 750 
Höhenmeter wählen. Bus, Bahn 
oder eine Wanderung bringt die 
Besucher  nach oben - mit dem 
Trottilett (Tretroller) geht es auf 
den perfekt präparierten Pisten 
wieder nach unten.



Der familienfreund-
liche Urlaubsort 
Immenstaad liegt 
zentral am nörd-
lichen Boden-

seeufer zwischen Friedrichshafen 
und Meersburg. Alle attraktiven 
Ausfl ugsziele der Bodenseere-
gion sind von Immenstaad aus 
bequem mit dem Schi� , per Rad 
und PKW zu erreichen. 

Der Immenstaader Ortsbus – für 
alle Urlaubsgäste kostenlos – ver-
bindet die Immenstaader Orts-
teile mit dem Ortszentrum, dem 
Familienbad Aquastaad, dem 
Landesteg und allen Sehenswür-
digkeiten im Stundentakt.

Wanderer, Radfahrer, Inline-Fans 
und Anhänger des Nordic Wal-
king kommen rund um Immen-
staad voll auf Ihre Kosten. Auch 
E-Bikes können in Immenstaad 
ausgeliehen werden. Ausgear-
beitete Tourenvorschläge und 
umfangreiches Kartenmaterial 
sind in der Tourist-Information 
erhältlich!

Immenstaad liegt eingebettet  
im Obst- und Weinbaugebiet 
der Bodenseeregion. Besonders 
sehenswert ist der Immenstaa-
der Apfel- und Weinspazierweg. 
Dieser informative Wanderweg 
verbindet die Immenstaader 
Ortsteile und führt durch die 
Obstanbaugebiete rund um Im-
menstaad. Entlang des Weges bie-
tet sich immer wieder eine herr-
liche Aussicht auf den Bodensee 
und die Alpenkette. Als einer 
der schönsten Aussichtspunkte 
auf den Bodensee zählt dabei 
der Hohberg (454m) zwischen 
Immenstaad und Kippenhausen. 
Besonders attraktiv ist Immen-
staad zur Baumblüte Ende April /
Anfang Mai und zur Erntezeit 
im September und Oktober. Zu 
dieser Zeit kann man Immen-
staad und den Bodensee abseits 
der Hauptsaison entdecken und 
genießen.

Immenstaad am Bodensee
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St. Josef – 
Schloss Hersberg
ist ein Schloss aus dem 13. Jahr-
hundert. Besitzer wechselten o� , 
mehrfach wurde es umgebaut 
und erweitert. Lange diente es 
den Pallottinern als Gymnasium 
und Internat. Der Schlossbau 
samt seinen später errichteten 
Anbauten ist inzwischen ein Gäs-
tehaus für Bildung, Begegnung 
und Erholung. Es liegt in be-
sonders schöner Lage zwischen 
Friedrichshafen und Meersburg, 
mit Blick auf Bodensee, Säntis 
und Alpenkette, umgeben von 
Rebhängen und Apfelgärten. 
Ein hauseigener Park und nahe 
Wanderwege laden ein. Erreicht 
wird Schloss Hersberg über die B 
31. Es ist gut erreichbar mit der 
Bahn über Friedrichshafen/Stadt-
bahnhof und dann Seelinie-Bus 
7395; oder auch mit dem Fern-
bus aus München oder Zürich 
und die Stationen Meersburg 
oder Friedrichshafen. Auch vom 
Flughafen Friedrichshafen errei-
chen Sie uns per Bus/Taxi. 
Einfach himmlisch!

St. Josef – 
Schloss Hersberg
bietet Platz in 52 Zimmern (Ein-
zel-, Doppel-, Familienzimmer) 
und für Gruppen reichlich Se-
minar- und Gemeinscha� sräu-
me in unterschiedlicher Größe 
mit entsprechender Ausstattung 
und Medien. Die aktuellen Prei-
se für Seminar-Gruppen oder 
Einzelgäste erfragen Sie bitte te-
lefonisch oder per E-Mail. Ihre 
Verpfl egungswünsche und An-
zahl der Mahlzeiten können Sie 
bereits vorher oder auch noch 
bei Anreise vereinbaren. 
Einfach himmlisch!

St. Josef – 
Schloss Hersberg
beherbergt nicht nur Gastgrup-
pen aller Art, sondern bietet auch 
ein attraktives eigenes Bildungs-
programm mit den unterschied-
lichsten Seminaren an. Diese 
fi nden Sie in unserer Homepage. 
Ein gedrucktes Halbjahres-Pro-
gramm, das jährlich immer vor 
Weihnachten und vor den Som-
merferien zusammengestellt und 
aufgelegt wird, können Sie je-
derzeit bei uns anfordern. Unser 
Anliegen: ganzheitliche Bildung 
und Erholung ermöglichen.
Einfach himmlisch! 

Schloss Hersberg...
... umgeben von sanften Hü-
geln und Weinbergen in der 
einmalig reizvollen Boden-
seelandschaft mit herrlicher 
See- und Alpensicht, bietet 
die besten Rahmenbedin-
gungen für Bildungsveran-
staltungen, Seminare, Tagun-
gen, Erholung und Urlaub für 
Leib und Seele.

www.hersberg.de



Doch das größte 
M i t t e l g e b i r g e 
D e u t s c h l a n d s 
steht auch für 
herrliche Land-

scha� en und Naturerlebnisse für 
Aktive. Auf mehr als 23.000 Kilo-
meter Wanderwegen, 70 Gipfeln 
über 1.000 Meter, und einem 
dichten Netz gut beschilderter 
Radwege, gilt es sportlich die 
Ausblicke über weite Täler, hohe 
Aussichtsberge oder bewaldete 
Bergrücken zu genießen. Von 
Frühjahr bis Herbst fühlen sich 
Wanderer, Radfahrer und Moun-
tainbiker, Autowanderer und 
kurvena�  ne Motorradfahrer im 
Schwarzwald wohl. Im Winter 
bietet sich den ambitionierten 
Skifahrern, Winterwanderern, 
Snowboardern, Snowkitern und 
Schneeschuhfreunden mit etwas 
Glück noch eine richtige Winter-
wunderwelt. Für den Feinschme-
cker aber rühmt sich die Ferien-
region Schwarzwald zu Recht als 
„Deutschlands schönste Genie-
ßer-Ecke“.

Hinterzarten im 
Schwarzwald lockt 
mit einzigartiger 
Natur

Hier sorgen wunderschönen 
Wanderwege, eine perfekte 
Kombination aus hochwertigen 
Wellness- und Gesundheitsange-
boten und abwechslungsreichen 
Sportmöglichkeiten für span-
nende und unterhaltsame Ferien 
für die ganze Familie. Die Berg-
landscha�  rund um Hinterzar-
ten prägen dichte Wälder, weite 
Wiesen, klare Bergseen und ein 
geheimnisvolles Hochmoor. Im 
Winterurlaub locken traumha� e 
Abfahrten am Skizentrum Tho-
ma (abends sogar mit Flutlicht), 
ein ausgedehntes Skilanglauf-
netz, eine Natur-Eislau� ahn und 
romantische Winterwanderwege. 
Aber auch kulturell wird in Hin-
terzarten für jeden Geschmack 
etwas geboten: Kurkonzerte, 
Theaterau� ührungen, Lesungen, 
klassische Musik, swingender 
Jazz oder Stimmung und Gaudi 
bei den Dorf- und Bergfesten.
Als Ausgangspunkt für ausge-
dehnte Wanderungen, Radtou-
ren oder Wintersport empfi ehlt 
sich das Gästehaus Tannfried 
des Diakonissenmutterhauses 
Aidlingen, das direkt am Titisee 
liegt. Am hauseigenen Badeufer 
lässt sich hier ausspannen, zur 
Ruhe kommen und Stille vor 
Gott fi nden.

Villingen-Schwen-
ningen – die sym-
pathische Schwarz-
waldstadt mit viel 
Liebe zum Detail
Zentral gelegen zwischen Stutt-
gart und dem Bodensee im Drei-
ländereck Deutschland, Frank-
reich, Schweiz ist die Doppelstadt 
mit Herz ein ideales Reiseziel für 
einen interessanten Städtetrip 
oder einen Urlaub in einer ein-
zigartigen Landscha� . Wer sich 
gerne auf Entdeckungsreise be-
gibt, wird vom historischen Flair 
der Zähringerstadt Villingen be-
geistert sein. Charakteristisch für 
die Innenstadt sind das Münster 
„Unserer Lieben Frau“ und der 
Münsterbrunnen, die fast völ-
lig erhaltene Stadtmauer, die 
mächtigen Wehr- und Tortürme, 
wunderschöne Fachwerkhäuser, 
plätschernde Bächlein und ro-
mantisch verwinkelte Gässchen, 
die bei jedem Besuch neue Ge-
heimnisse o� enbaren. Hier kann 
man den Alltag vergessen und 
die Seele baumeln lassen, oder 
die kulturelle Mischung aus 
1000-jähriger Stadtgeschichte 
und beeindruckenden Sehens-
würdigkeiten in Verbindung mit 
der wild-romantischen Schwarz-
waldlandscha�  genießen.

Schwarzwald
Traumhafte Höhen, tiefe Schluchten und verwunschene Seen

Aussteigen aus dem Alltagsstress, zur Ruhe kommen, auf Gottes Wort hören, über Lebensfragen nach-
denken, für die Seele sorgen, neue Impulse empfangen, vielfältige Freizeitangebote nutzen, wandern 
und die Natur erleben.

DIAKONISSEN
MUT TERHAUS Aidlingen

www.diakonissenmutterhaus-aidlingen.de

Gästehaus Tannfried am Titisee
Bruderhalde 4 - 6
79856 Hinterzarten
Telefon: 07652 9101-0
E-Mail: haus.tannfried@dmh-aidlingen.de

Gästehaus Tannenhöhe
Obere Waldstraße 59
78048 VS-Villingen
Telefon: 07721 892-243
E-Mail: tannenhoehe-anmeldung@dmh-aidlingen.de

Urlaub Ehepaare

Singles Senioren
Familien
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In Schwenningen, der einst größ-
ten Uhrenstadt der Welt, ist die 
Zeit nicht stehen geblieben. Hier 
funktioniert das Duett aus Tra-
dition und Fortschritt. Da eine 
prächtige Gründerzeitvilla, dort 
ein moderner Bau - eine Symbio-
se, die immer wieder überrascht. 
Entspannt die Natur genießen 
kann man im ca. 4000 Jahre al-
ten Naturschutzgebiet „Schwen-

ninger Moos“, in dem auch der 
Neckarursprung liegt.
Die Doppelstadt ist der Natur 
ganz nah und bietet viel Ab-
wechslung im Grünen. Aktive 
Erholung ermöglichen die zahl-
reichen überregionalen Spazier-, 
Wander- sowie Radwanderwe-
ge (wie z.B. das RadParadies 
Schwarzwald und Alb, der Neck-
artalradweg u.a.) in und um Vil-

lingen-Schwenningen.
Zentral gelegen, ist Villin-
gen-Schwenningen idealer Aus-
gangspunkt für Ausfl üge in den 
Schwarzwald, das Elsass oder an 
den Bodensee.
Eine Oase der Geborgenheit 
und Stille bietet in Villingen/
Schwarz-
wald die 
Tannen -

höhe, ein Gästehaus des Diako-
nissenmutterhauses Aidlingen. 
Als „Waldhotel“ wurde die Tan-
nenhöhe im Jahr 1900 einge-
weiht und hat sich den Charme 
vergangener Tage bis heute be-
wahrt. Das Haus liegt am Rande 
der Stadt, direkt am Wald inmit-

              ten eines großen Parks.

Westweg Titisee und Feldberg vom Hochfi rst aus gesehen

Hinterzarten Heuwenden mit Kindern Innenstadt Villingen - am Panoramaradweg

Wanderschuhe Hinterzarten Breitnau

Guetenbach Oberfallengrundhof



Die unvergleichliche
Natur des Mittelge-
birges im Norden
Bayerns lässt sich
durch unverfälschte

Natürlichkeit charakterisieren.
Hier hat die Evolution einen Na-
turraum gezaubert, der seinesglei-
chen sucht. Die Wald- und
gesteinsreiche Region erhebt sich
bis auf 1.000 Meter und gilt als
eine der schneesichersten Land-
schaen Deutschlands. Der Och-
senkopf lockt ganzjährig Urlauber
in das beliebte Natur- und Aktivge-
biet. Entlang des Fränkischen Ge-
birgswegs sowie dem
Main-Radweg erstreckt sich die un-
berührte Felsenlandscha des

„Geopark Bayern-Böhmen“. Hier
entspringen in einem Umkreis von
nur 15 Kilometern die Quellen der
vier Flüsse Main, Naab, Saale und
Eger und verbinden die Region
mit den großen Strömen und Mee-
ren Europas.

Kulturliebhabern ist die Region
durch die jährlichen Wagner-Fest-
spiele in Bayreuth und Luisenburg-
Festspiele in Wunsiedel bekannt.
Genussreisende werden verwöhnt
mit lokalen Speisen wie Sauerbra-
ten mit Lebkuchensoße oder mit
Kräuterspezialitäten von den Part-
nern des „Essbaren Fichtelgebir-
ges“. Entlang der Porzellanstraße
geben renommierte Hersteller wie

Rosenthal und Hutschenreuther
Einblicke in die lange Tradition
der Porzellanherstellung. Im pä-
dagogisch-poetischen Informati-
onszentrum „ROGG-IN“ erfährt
der Besucher Wissenswertes zur
kulturgeschichtlichen und er-
nährungsphysiologischen Bedeu-
tung des Roggenkorns. Entlang
der Autobahnen A9 und A93
laden die Outlet-Meilen Ober-
frankens zum Einkaufserlebnis
ein.

Die Geolandschaft
Fichtelgebirge

Das Fichtelgebirge mit seinen
seltenen Mineralienvorkommen
ist unter Gesteins- und Minera-
liensammlern ein besonderes
Ausflugsziel. Hier ist die Woll-
sackverwitterung ein typisches
Erscheinungsbild des Granits, sie
bewirkt, dass sich das Gestein in
Form von gefüllten Wollsäcken
stapelt. Heute ist dieses Phäno-
men besonders im größten Fel-
senlabyrinth Europas, in
Wunsiedel sichtbar. Dank seiner
natürlichen Gesteinsvorkommen
avancierte das Fichtelgebirge

Das Fichtelgebirge - sagenhaft
Für Individualreisende oder in der Gruppe: 
Eine Ferienregion für Aktive zum Entdecken und Genießen
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Ferienregionen Bayern

Anzeige



während des Mittelalters zum
bedeutendsten Bergbaugebiet in
Europa. Das Hammerschloss bei
Tröstau zeugt von der langen
Bergbautradition, die erst wäh-
rend des Dreißigjährigen Kriegs
ihren Niedergang erfuhr. Geolo-
gische Lehrpfade wie der Alexan-
der von Humboldt-Lehrpfad in
Goldkronach beleuchten die Ge-
schichte des Bergbaus und die
Entstehung des Gebirges.

Wandern:

Ein 4.300 Kilometer umfassen-
des Wanderwegenetz durch Stille
Täler, dunkle Fichten- und Bu-

chenwälder, einzigartige Stein-
und Felsformationen lädt zum
Entdecken, Erholen und Wan-
dern ein. Der 425 Kilometer
lange Qualitätswanderweg
„Fränkischer Gebirgsweg“ ver-
bindet das Fichtelgebirge mit
den drei Wandergebieten Natur-
park Frankenwald, Fränkische
Schweiz und Frankenalb. Hier
wandern Aktivurlauber auf
Natur belassenen Wegen vorbei
an Burgruinen, prunkvollen
Schlössern und Kirchen. Ein-
kehr- und Übernachtungsmög-
lichkeiten laden zu mehrtägigen
Touren über die Gipfel des Wald-
steins, des Epprechtsteins, des
Kornberges oder der Kösseine

ein. Rundwanderwege sowie meh-
rere Themenwanderwege erinnern
an berühmte Besucher wie Johann
Wolfgang von Goethe oder Jean
Paul.

Radfahren:

Aktivurlauber erkunden die Re-
gion auf zahlreichen Rad-, E-Bike-
und Mountainbike-Touren. Der
Main-Radweg garantiert Genussra-
deln auf über 600 Kilometern ab-
seits der Hauptstraßen und führt
entlang des im Fichtelgebirge ent-
springenden Weißen Mains bis zur
Mündung nach Mainz. Mountain-
bike-Touren führen auf den Gro-

ßen Waldstein, auf den Schnee-
berg, die Kösseine oder durch den
Steinwald. Am Ochsenkopf ist die
besondere Attraktion eine Moun-
tainbikeschule und Singletrailstre-
cken. Zahlreiche Fels-, Wurzel- und
Steinpassagen sind in die wech-
selnden Steil- und Flachpassagen
eingebaut und bieten abwechs-
lungsreichen Nervenkitzel. Selbst-
verständlich finden sich im
gesamten Fichtelgebirge ideale E-
Bike Bedingungen. Darüber hi-
naus verbindet das Gesamtnetz an
Fahrradbussen von Fichtelgebirge-
mobil und Frankenwald-mobil die
weitverzweigten Wege der Region.



„Essbares
Fichtelgebirge“

Hier stehen Gerichte auf Basis der
regionalen Wildkräuterküche im
Mittelpunkt. Die enge Zusam-
menarbeit von Gastronomie, Jä-
gern, Bauern, Fischern und
Experten aus den Bereichen Medi-
zin, Biologie und Foodstyling lie-
fert gesunde Ernährung und
innovative Geschmackserlebnisse.
Wildwachsende Kräuter und Blü-
ten säumen das Wiesenbild des
Fichtelgebirges und werden von
den 16 zertifizierten Wild-Kräuter-
Köchen zu hochwertigen Kreatio-
nen wie fränkischen Kartoffel-
pralinen und Wiesenkräutersalat
mit Löwenzahnöl verarbeitet. Re-
gelmäßig stattfindende Seminare
mit qualifizierten Referenten,
Kochkurse, Kräuterführungen und
Exkursionen machen die Genuss-
region Fichtelgebirge mit seiner
Qualitätsgastronomie erleb- und
erschmeckbar. Genießer lernen die
Gegend durch ihre regionalen
Speisen wie Fichtelgebirgsforelle
oder Sauerbraten mit Lebkuchen-
sauce kennen.

Die Porzellanwelt

Die lange Porzellantradition des
Fichtelgebirges ist europaweit ein-
zigartig. Im Jahr 1814 gründete
Carolus Magnus Hutschenreuther
die erste Porzellanmanufaktur in
Nordbayern. Seither gilt das Fich-
telgebirge als Heimat des „Weißen
Goldes“. Selb ist Ausgangs- und
Mittelpunkt der über 550 Kilome-
ter langen Porzellanstraße, eine Fe-

rienstraße, die bekannt ist für ihre
hohe Dichte an renommierten
Herstellern, Werksverkäufen, Mu-
seen, Veranstaltungen und Be-
triebsbesichtigungen rund um das
Thema Porzellan.

In Selb und Hohenberg an der
Eger steht Europas größtes Porzel-
lanmuseum: Das Porzellanikon
befindet sich in einer 1969 stillge-
legten ehemaligen Rosenthal-Fa-
brik und beherbergt das
Europäische Industrie Museum
für Porzellan, das Europäische Mu-
seum für Technische Keramik und
das Rosenthal Museum. Diese Spe-
zialmuseen beleuchten nicht nur
die Entstehungs- und Produkti-
onsgeschichte des Porzellans in
Europa, sondern informieren auch
umfassend über die technischen
Rahmenbedingungen in den Ma-
nufakturen. Porzellan zum Anfas-
sen gibt es bei Modellier- und
Malkursen oder auf dem Porzelli-
nerfest in der Selber Innenstadt.
Der längste und größte Porzellan-
flohmarkt Europas findet jährlich
jeweils am ersten Augustwochen-
ende statt und bietet neben Kauf-
möglichkeiten auch umfassende
Informationen rund um das
„Weiße Gold“.

„ROGG-IN“

Praktische Beispiele wie die eigens
angelegte „Drei-Felder-Wirtscha“
mit Roggen, Hafer und Lupinen
oder die interaktive Ausstellung
zur weiteren Roggenverarbeitung
sensibilisieren hier für eine höhere
Wertschätzung des Getreides und
den respektvollen und nachhalti-

gen Umgang mit Brot. Ein be-
sonderer Aspekt: Die Verschmel-
zung des Informationszentrums
mit internationaler Kunst. So be-
gleiten neben Gedichten und
Fotografien auch Werke renom-
mierter Künstler die Roggen-
Darstellungen. Über die
„Schleuse des Halbwissens“, wo
Besucher auf spielerische Art ihr
aktuelles Wissen zum Thema tes-
ten, gelangt man zur Ausstel-
lung. Am Ende der Tour wirkt
das Erlebte bei einer „Brot-Medi-
tation“ nach.

Gruppenangebot

Das Fichtelgebirge bietet attrak-
tive Gruppenangebote zum Ent-
decken der ursprünglichen
Landscha mit seinen kirchli-
chen und kulturhistorischen Be-
sonderheiten. Ein Besuch in der
nahen Markgrafenstadt Bay-
reuth oder dem Lutherjahr 2017
folgend, in den vielen Markgra-
fenkirchen der Region, wird, ge-
paart mit dem Porzellanerlebnis,
dem ROGG-IN oder den hand-
werklichen Vorführungen im
Fichtelgebirgsmuseum zur un-
vergesslichen Reise.

Information- und Buchung von 
Gruppen- und Urlaubsangeboten unter:
Tourismuszentrale Fichtelgebirge e.V.

Gablonzerstraße 11 · 95686 Fichtelberg
info@tz-fichtelgebirge.de ·www.tz-fichtelgebirge.de



Tauchen Sie ein in
eine der schönsten
Landschaen im
Herzen Deutsch-
lands. Auf 657 m ü.

NN erleben Sie den höchsten
Punkt einer faszinierenden Mit-
telgebirgslandscha - die Fuchs-
kaute. Hier finden Sie nicht nur
eine Pflanzenwelt mit vielen 
seltenen Exemplaren und einer
entsprechende tierischen Arten-
vielfalt, vor allem Schmetterlin-
gen, hier kreuzen sich auch 
die beiden Qualitätswanderwege 
„ Rothaarsteig“ und „Westerwald-
steig“.

Satte Wiesen,
grüne Wälder

Erleben und genießen Sie den
Westerwald und seine verschiede-
nen Naturräume und Sehens-
würdigkeiten entlang des 235 km
langen Westerwaldsteiges, einem
Fernwanderweg mit der Katego-
rie: leicht.

Als Wanderer werden Sie viel ent-
decken: Schloss Herborn über
der Dill, Höhenburg Greifenstein
auf einem Berg des Dillwester-
waldes, Abtei Marienstatt im Nis-
tertal, Holzbachschlucht bei
Gemünden, Kurpark in Bad Ma-
rienberg, alter Markt in Hachen-
burg Schloss Westerburg mit
Schlosskirche und weitere histo-
rische Ortskerne von Städten und
Dörfern.

So auch in unserem kleinen Ört-
chen Rehe, das direkt am 
Westerwaldsteig und der Krom-
bachtalsperre zu finden ist. Um
das Jahr 1300 n. Chr. wurde der
kleine Ort erstmals urkundlich
erwähnt. Noch immer befindet
sich in der Mitte des Dorfes das
wunderschöne, gut erhaltene
Rathaus mit Betsaal der Evange-
lischen Kirchengemeinde, ein
Fachwerkhaus aus dem 18. Jahr-
hundert mit geschnitzten Blatt-
werk-Ornamenten an den
Pfosten der prächtigen Eingangs-
tür. Weitere Fachwerkhäuser zeu-
gen von der typisch Westerwälder

Landbauweise. So auch das alte
Bauernhaus der Familie Kroppach
mit nostalgischem Flair. Es beher-
bergt eine umfangreiche Samm-
lung vom Nierentisch bis zum
Kinderwagen aus den 50er Jahren,
die Sie hier bestaunen können.

Früher ein Feldweg, heute eine
Straße durch ein Wohngebiet, oder
Adresse des größten Schloss-Her-
stellers Deutschlands: die Heim-
straße. Am Ortsrand von Rehe
gelegen, führt sie bis auf 600 m
Höhe in den Wald hinein zum
„Christlichen Gästezentrum im
Westerwald“. Wo früher Baracken
des Reichsarbeitsdienstes standen,
ist heute ein Erholungs- und Ta-
gungshaus mit über 300 Betten zu
finden. Auf einem 12 ha großen
Grundstück mit einer gepflegten
Parkanlage mit Erholungs- und
Spielmöglichkeiten finden kleine
und große Gäste alles was sie brau-
chen. Ruhe und Abgeschiedenheit
steigern den Erholungswert und
den Tagungserfolg. Viele Gäste
kombinieren gerade dies gern mit-
einander. Ob Sie uns bei einem Ta-

gesausflug in das Café im Grünen
besuchen oder eine anspruchsvolle
Konferenz planen - die Mitarbeiter
des Hauses heißen Sie herzlich will-
kommen.

Der Westerwald ist einen Besuch
wert. Sie wollen nicht wandern,
sondern sind lieber mit dem Fahr-
rad oder dem E-Bike auf Tour? Kein
Problem! Eine kostenfreie Ladesta-
tion steht Ihnen im Christlichen
Gästezentrum zur Verfügung.  Wei-
tere Informationen rund um die 16
Etappen des Westerwaldsteiges hält
die Westerwaldtouristik für Sie be-
reit. www.westerwald.info

Wir sehen uns bald im Westerwald.
Auf Ihren Besuch freuen wir uns
schon jetzt. 

Ihr Team vom Christlichen Gäste-
zentrum im „Westerwald“

Den Westerwald entdecken!
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der wichtigsten Epochen der 
deutschen Kirchengeschichte 
entdecken und unabhängig Ih-
rer Konfession erfahren, wie ge-
genwärtig die Bedeutung dieser 
Entdeckung ist. 

Die Rhön hält noch 
weitaus mehr für 
Kulturbegeisterte 
bereit:

Die Bistümer Erfurt, Fulda und 
Würzburg sind einzigartige 
Beweise für die Lebendigkeit 

Kirchengeschichte und einzigartige Natur erleben
Das UNESCO Biosphärenreservat Rhön und die Etappen der Luther Dekade

Jeder Mensch braucht mal eine Auszeit, muss einen Gang zurückschalten und sehnt sich nach Erholung. 
Als Christ zieht es Sie nicht nur raus aus dem Alltagsstress, sondern auch raus aus einer Gesellschaft, in 
der sich der Mensch selbst immer öfter als „Gott“ aufspielt. Leistung, Erfolg und Reichtum sind Götzen 
der heutigen Moderne und die Bewertungskriterien einer Gesellschaft, in der Gott oft nur noch eine 
Nebenrolle spielt. 

So individuell uns Gott 
gescha� en hat, so un-
terschiedlich sind un-
sere Bedürfnisse. Die 
einen brauchen Akti-

vität, wollen ihrer kirchlichen 
Neugier nachgehen und Kra� or-
te des christlichen Glaubens 
entdecken. Andere fi nden diese 
Kra� orte auf Spaziergängen, im 
zurückgezogenen Gebet oder 
mitten im Grünen. Ob Natur-
schauspiel oder Kirchenbauten 
– das Biosphärenreservat rund 
um das Rhön Park Hotel hält 
vielzählige Möglichkeiten bereit 
und lädt Sie zum Verweilen, Ent-
decken, Beten und Staunen ein.

In diesem Jahr fei-
ern wir 500 Jahre 
Reformation – 

ein Grund mehr, die Stationen 
von Martin Luther zu erleben. 
Das Rhön Park Aktiv Resort 
stellt einen idealen Startpunkt 
der Pilgereise dar, denn von dort 
aus können Sie im Halbkreis 
die wichtigsten Etappen der 
Luther Dekade ansteuern. Die 
Tour wird begleitet von einem 
vor Ort ansässigen Touristenfüh-
rer, der Ihnen die Stationen mit 
seinem Fachwissen und seiner 
Leidenscha�  für kirchliche Ge-

schichte erlebbar und aufregend 
gestaltet. Es beginnt bei den 
Wurzeln Luthers in Möhra und 
setzt sich fort in der historischen 
Stadt Eisenach, dem Ort, an dem 
Luther seine Schulzeit verbrach-
te. Von dort aus verfolgen Sie 
seinen Weg weiter, als Student 
nach Erfurt, wo er im Augus-
tiner Kloster in das Leben des 
Mönchs eintrat. Besonders span-
nend gestaltet sich das Finale in 
Schmalkalden, dem politischen 
Zentrum der Reformation, sowie 
der Wartburg, in der uns Luther 
durch seine Bibelübersetzung 
die deutsche Sprache schenkte. 
Auf dieser Reise werden Sie eine 
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der Kirche. Sie verbinden inte-
ressante Historie mit erlebbarer 
Kirchenkultur und bezaubern-
den Altstädten. Wer nicht so 
weit reisen möchte, wird schon 
in der Nachbarscha�  des Aktiv 
Resorts fündig, zum Beispiel auf 
der Kirchenburg in Ostheim. 
Auch hier können Sie regionale 
Kirchengeschichte nachempfi n-
den und sich auf die Suche nach 
den feinen Unterschieden ein-
zelner Dorfgemeinden machen, 
stets umgeben von sinnlichen 
Landscha� sszenen.

Eingebettet in Naturpfade, 
Waldwege und Blumenwiesen 

genügen ein paar Schritte vom 
Rhön Park Hotel und Sie genie-
ßen eine befreiende Weite, die 
Ihnen Möglichkeiten zum Inne-
halten und Beten schenkt. Auf 
dem Franziskusweg, der direkt 
an dem Hotel entlang führt, 
begegnen Sie auf fünf Kilome-
tern dem Sonnengesang des 
Heiligen Franziskus. Zehn Text-
tafeln mit je einer Strophe stel-
len die einzelnen Stationen dar 
und bieten ganz individuelle 
Inspirationsquellen. Von einer 
Freilicht-Kapelle unterhalb der 
Thüringer Hütte werden Sie zu-
nächst in Richtung Rother Kup-
pe geführt, von wo aus es weiter 
in den lichten bis dichten Wald 
geht. Über sonnenverwöhnte 
Grünwiesen, vorbei an kleinen 
Waldbächen und bis in ganz 
stille Winkel hinein – in diesem 
vertrauten Ambiente lädt Sie 
dieser Besinnungsweg ein, sich 
dem Thema „Mein Leben ist 
ein Weg“ zu widmen und dabei 
über den eigenen Lebensweg 
mit Gott nachzudenken. 

Mit modernen 
Apartments & 
Hotelzimmern,

umgeben von herrlicher Na-
tur inmitten des UNESCO Bi-
osphärenreservats Rhön sowie 
zahlreichen Freizeitmöglichkei-
ten, bietet das Rhön Park Aktiv 
Resort ideale Bedingungen für 
Erholung, Genuss, Wellness, 
Wandern und Wohlfühlen. Das 
In- und Outdoor-Schwimmbad, 
die SaunaWelt oder die  zahlrei-
chen Outdoor-Aktivitäten laden 
ein Kra�  und Inspiration zu tan-
ken. Für Kinder ist das Familien-
hotel ein wahres Erlebnis- und 
Spieleparadies.

Inmitten sanfter Hügelland-
schaft liegt das Rhön Park-
Hotel. Sie übernachten in 
komfortablen Appartements, 
genießen die gesunde 
Rhöner Küche und wandern 
auf den Spuren des heiligen 
Franziskus durch die Rhön.

Zur Entspannung steht Ihnen 
der große In- und Outdoor
pool mit angeschlossener 
Wellness-Oase zur Verfügung. 
Das Haus ist ein beliebter 
Gastgeber für christliche
Familienfreizeiten!

WELLNESS
MIT
AUSSICHT

www.rhoen-park-hotel.de



Naturpark Sternberger Seenland 
Urlaub wo sich der Seeadler in die Lüfte schwingt

Die traumhafte Landschaft des „Sternberger Seenlands“ lässt das Herz des Naturliebhabers höher  
schlagen. Urwüchsige Wälder, sanfte Hügel und kristallklare Seen – die Heimat von Seeadler, Kranich 
und Fischotter ist der ideale Ausgangspunkt für Erholungssuchende, Sportbegeisterte und Kulturfreunde.

Für den Kanuwanderer 
ist es die atemlose Stil-
le und ein Hauch von 
Abenteuer im idylli-
schen Warnow-Durch-

bruchstal, für den Radler das 
weitverzweigte Radwandernetz, 
das geradezu ru�: „Auf in den 
Sattel und ab in die Natur“. Der 
Kulturfreund schätzt den Bum-
mel durch die historische Altstadt 
Sternbergs oder die nur rund 
15 Kilometer entfernte Landes-
hauptstadt Schwerin. Besuche der 
Mammutbäume in der barocken 
Parkanlage von Schloß Kaarz oder 
des kulturhistorischen Archäo-
logischen Freilichtmuseums mit 
Slawenburg und rekonstruiertem 
Slawendorf  in Groß Raden ver-
einen die Elemente Kultur und 
Natur.

Gottes herrliche  
Natur aktiv erleben

Mit Kanu oder Kajak unterwegs 
auf der Warnow. Hier ist man der 
Natur einer der schönsten Land-
scha�en Mecklenburg-Vorpom-
merns ganz nah, steht mit Biber, 
Eisvogel und Co auf „du und du“, 
gleitet auf schlängelnden Flüssen 
durch urige Wälder und entlang 
romantischer Steilhänge. Bei 
Gädebehn laden eine Kanustation 
mit Wanderrastplatz zum Verwei-
len ein. Wasserratten locken der 
Weberiner See mit kristallklarem 
Wasser und der Barniner See mit 
Liegewiesen und Badestellen 
auch für Nichtschwimmer. Dem 
passionierten Golfer verspricht 
der Golfplatz „Winston Golf“ 
furchteinflößende Abschläge, in-
mitten einer hügeligen Endmorä-

nenlandscha�. Er gilt als einer 
der härtesten Kurse Deutsch-
lands – aber auch als einer der 
schönsten.
 

Kultur und Natur 
im Einklang

Die historischen Gebäude und 
wunderschönen Außenanlagen 
des Klosters Dobbertin sind 
ein Magnet für Ausflügler und 
Kunstfreunde. Nicht nur für 
Kulturbeflissene interessant 
ist auch Schloß Kaarz, bietet 
es Wanderern doch Gelegen-
heit zu ausgiebigen Streifzügen 
durch rund 70 000 Quadratme-
ter barocke Parkanlagen mit 
exotischen Attraktionen wie die 
beiden rund 110 Jahre alten ka-
nadischen „Red Wood Bäume“, 

die sonst nur in Nordamerika 
vorkommen.
 

Arbeiten wo andere 
Urlaub machen 

Zu finden sind die kanadischen 
Riesen auch im Wappen der Ge-
meinde Demen, die sich im idyl-
lischen Schoß des Naturpark 
„Sternberger Seenland“ nestelt. 
Hier ist das Bildungs- und Frei-
zeitzentrum EVITA-Forum De-
men ein idealer Ausgangspunkt 
für Aktiv- und Kultururlaub. 
Ein Besuch lohnt auch im Win-
ter, denn das Haus bietet  nicht 
nur Raum für Urlaubsgäste, son-
dern auch für Klassenfahrten, 
Kongresse oder Trainingslager 
mit  vielfältigem Freizeitange-
bot und Sportmöglichkeiten.
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Empfehlung

DÜNENHOF · NORDSEE

In den Dünen 2-4 · 27476 Cuxhaven
email: info@duenenhof.org

ERHOLUNG PUR,
INSPIRIERENDE
TAGUNGEN,
ODER BEIDES:
WO HIMMEL 
UND ERDE SICH
BERÜHREN...
Einfach Urlaub geniessen
im Ferienhotel in Cuxhaven! 

Natur, Wattenmeer, 

Halb-  oder Vollpension,  

Schwimmbad, Sauna, 

Radverleih, Minigolf, 

Kegelbahn, Kinderspielplatz, barrierefrei. 

Halbpension/Tag

ab 54€ p.P.
hotel.duenenhof.org

Jetzt Infos + Anmeldung

www.duenenhof.org

Tel. 04723 7123-0

Kegelbahn, Kinderspielplatz, barrierefrei. 

BEGEGNUNGS-TAGUNGEN

Fr.-So. – Für Frauen, Männer, Singles, 

Paare oder für Alle – mit namhaften  

Referenten Gott und anderen begegnen.

Jetzt Infos + Anmeldung

Referenten Gott und anderen begegnen.

ERHOLUNG FÜR KÖRPER UND SEELE

So.-Fr. – Seminare in der Wochenmitte – 

Lebensnahe Impulse und ganzheitliche 

Erfrischung & Vollpension im Ferienhotel



Das vogelreichste 
Gebiet Europas 
ist nicht nur 
D e u t s c h l a n d s 
bedeutendster 

Naturraum, sondern einer der 
größten der Welt. Er ist UNES-
CO-Weltnaturerbe und wird 
seit 1985 durch den National-
park Schleswig-Holsteinisches 
Wattenmeer geschützt. Seine 
Landscha�  ist von Nordsee 
und Wattenmeer geprägt – vom 
Wind gebeugte Bäume, Salzwie-
sen, Priele, Halligen und Strän-
de. Dort fi nden sich auch die 
„Köge”, ein durch Entwässerung 

aus der See gewonnenes fl aches 
Marschland. Dieses Vorland 
wird mit Deichen vor Sturmfl u-
ten geschützt. Diese Landgewin-
nung beschrieb der berühmte 
Sohn Husums, Theodor Storm 
ausdrucksstark in seiner Novelle 
„Der Schimmelreiter“. Es ist die 
Geschichte von Hauke Haien, 
einem Mann des Fortschritts, 
der einen modernen Deich baut 
und damit den Aberglauben der 
Dor� ewohner weckt.
Im Herzen von Nordfriesland 
an der Nordsee, dort wo der 
Himmel weit ist und eine fri-
sche Nordseebrise über die Fel-

der weht, liegt Breklum, ein Dorf 
mit reicher Geschichte. Im Mittel-
punkt des Dorfes steht das Kirch-
spiel Breklum mit einer 800 Jahre 
alten Kirche. Hier entstand vor 
mehr als 125 Jahren die Mission 
der Nordelbischen Kirche. Einmal 
im Jahr ist daher auf dem Missi-
onsfest in Breklum die Welt zu 
Gast. Den Namen des Gründers 
trägt heute die in der Tradition 
der Mission stehende ökumeni-
sche Tagungs- und Bildungsstätte 
Christian Jensen Kolleg (CJK).

Nordseeküste: Die Heimat der Halligen, 
Wattwürmer und Strandkörbe
Urlaub - wo sich der Meeresgrund mit den Wolken trifft

Neben den komplett umgebau-
ten Haupthäusern aus dem neun-
zehnten Jahrhundert mit ihren 
großzügigen Seminarräumen und 
dem hellen Wintergarten hält 
das Christian Jensen Kolleg neue 
Gästehäuser in gekonntem Design 
bereit. Moderne und ursprüngliche 
Architektur wurden hier kunstvoll 
und harmonisch verbunden. Ein 
Stelengang führt von den Seminar-
häusern zu den hochwertig ausge-
statteten Unterkünften.
Von hier aus bieten sich sportliche 
Aktivitäten, kulturelle Angebo-
te und zahlreiche Ausfl üge in die 
Region an. Mit den hauseigenen 
E-Bikes (Pedelecs) über das Mar-
schenland und den Deich zum 
Wattenmeer fahren. Die Einzigar-
tigkeit der Halligwelt und berühm-
ter nordfriesischer Inseln wie Sylt, 
Amrum und Föhr entdecken. Auf 
den Spuren des „Schimmelreiters“ 
in die malerische Theodor-Storm-
Stadt Husum, ins Emil-Nolde-Mu-
seum nach Seebüll oder in das Hol-
länderstädtchen Friedrichstadt. Der 
Unternehmungslust des Besuchers 
sind hier keine Grenzen gesetzt. 
Grenzen überschreiten lassen sich 
übrigens auch bei einem Besuch im 
nahen Dänemark.

Es braucht nicht den Grand Canyon im US-Bundesstaat Arizona, um grandiose, einzigartige Natur zu 
erleben. Unberührte Wildnis gibt es auch in Deutschland, denn das nordfriesische Wattenmeer ist 
weitgehend in seinem Urzustand erhalten.

B I L D U N G S -  U N D   T A G U N G S Z E N T R U M 
 

 
 
Kirchenstr. 4 -13     25821 Breklum        
Tel: 04671/91120    Fax: 04671/2584 
     info@christianjensenkolleg.de 
     www.christianjensenkolleg.de 
 

 
Tagungs- und Veranstaltungsräume 
Komfortable Einzel- und Doppelzimmer in ruhiger parkähnlicher 
Anlage  
regionale Küche 
Arrangements mit Kultur- und Naturprogramm 

 
                                             

  
     

 

C  H  R  I  S  T  I  A  N     J  E  N  S  E  N      K  O  L  L  E  G
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Lieblingsplätze 
am Meer
Badeurlaub in Cuxhaven: - Meer - 
Sand und bunte Strandkörbe

Im Nordseeheilbad Cuxhaven 
bieten rund zehn Kilometer 
Strand Badevergnügen für Groß 
und Klein. In den Ortsteilen Duh-
nen, Döse und Sahlenburg sind 
die Strände weiß und feinsandig, 
grün dagegen sind die Strandwie-
sen in Grimmershörn und Alten-
bruch. Im Meerwasserfreibad am 
Strand von Cuxhaven kann man 
vom Strandkorb aus Schi� e gu-
cken. Anfang Juli ö� net das Nord-
seeheilbad für Badegäste auch die 
Pforten im Meerwasserfreibad 
Steinmarne und im Waldfreibad 
Sahlenburg. Bei sommerlichen 
Temperaturen sind das Meerwas-

serbecken zwischen Deich und 
Nordseestrand und das Süßwas-
serbad im Wernerwald bis zum 7. 
September geö� net. Meerwasser, 
Salz, Algen und Schlick – die Ele-
mente des Meeres machen schön 
und gesund. Die Wellen im Bran-
dungsbad des Thalassozentrums 
ahoi sind genauso kra� voll wie 
die im Meer, dabei aber ange-
nehm warm. Doch auch bei Nied-
rigwasser hält Cuxhaven-Urlauber 
nichts vom Baden ab: Wenn am 
Sandstrand schon die Wattwan-
derzeit begonnen hat, kann man 
in der Grimmershörner Bucht 
noch schwimmen, während die 
Schi� e auf dem Weltschi� fahrts-
weg vorüberziehen. Selbst in 
See stechen kann man von den 
Cuxhavener Häfen aus. Hier star-
ten die Seebäderschi� e und der 
Katamaran nach Helgoland.

Die Urlaubsangebote des Hauses  in Cuxha-
ven-Sahlenburg orientieren sich unter dem Familien-Ferien-Trä-
gerwerk e.V. an den speziellen Bedürfnissen von Familien. Das 

Na-
, der seit 2009 zum 

Weltnaturerbe der UNESCO gehört. Hier verbinden sich See, 
Sandstrand, Sonne, Heide und der direkt an das Haus gren-
zende  zu einer einzigartigen und reizvollen Land-
schaft. Den Wechsel der Gezeiten bei einer Wanderung durch 
das Watt erleben, die Surfer auf der Wellenjagd bestaunen und 
ganz nebenbei das gesunde Klima, den Geschmack des Mee-
res und den Geruch des Waldes erspüren. Ein breites Kultur-, 
Sport- und Freizeitangebot oder das Veranstaltungsprogramm 
im nahen Kurort Cuxhaven runden den Urlaub ab. Während der 
Oster- und Sommerferien bietet das Haus zweiwöchige Famili-
enfreizeiten mit umfangreicher Kinderbetreuung an.

                                                                                                                                                                                                                                                             

Familienfreizeiten (mit und ohne Kinderbetreuung)   *  Seniorenfreizeiten  *  Chor- und Orchesterfahrten 
Freizeiten für Menschen mit Behinderungen  *  Tagungen & Seminare  *  Urlaub für Gruppen & Einzelgäste

Oskar-von-Brock-Str. 16 
27476 Cuxhaven-Sahlenburg 

Tel:  04721 / 3930-0 
Fax: 04721 / 3930-180 

info@stellamaris-fftw.de 
www.stellamaris-fftw.de

N ieder
sachsen



Wind und Wel-
len formen 
seit Anbe-
ginn das 
Land, in na-

hezu unberührter Natur wirken 
die Elemente mit unbändiger 
Kra� . Der Horizont scheint wei-
ter als andernorts und in der Fer-
ne berühren sich Himmel und 
Erde. Die Lu�  ist klar, belebt 
Körper und Geist. Die Schön-
heit der Natur gibt sich zart und 
san�  in ihrer Ursprünglichkeit, 
um sich nur Augenblicke später 
ungestüm zu gebärden.

Am Weststrand auf dem Darß 
vereint sich Romantik mit der 
Urwüchsigkeit einer Küsten-
landscha� . Das Land ist von ei-
nem rauen, unnachahmlichen 

Charme, der kilometerlange feine 
Sandstrand lädt zu jeder Jahreszeit 
zum Verweilen und zum Träumen 
ein. Weiße Strände wechseln sich 
mit urwüchsigen Wäldern auf der 
45 Kilometer langen Halbinsel ab, 
die an der Ostseeküste zwischen 
Rostock und Stralsund gelegen 
ist.

Inmitten des Nationalparks „Vor-
pommersche Boddenlandscha� “ 
wird der Mensch zum stillen Be-
trachter dieser unvergleichlichen 
Landscha� . Rund 60 000 Krani-
che rasten hier zwischen Septem-
ber und Oktober. Die Farben und 
Konturen zwischen Düne, weitem 
Himmel und Wasser sind im Licht 
der untergehenden Sonne inten-
siv. Zu dieser Stunde kann man 
auf die Ostsee weiter hinaussehen 

Im Sommer Badespaß, im Frühling und Herbst ein erholsames Naturvergnügen für die ganze Familie

Fischland-Darß-Zingst –
Deutschlands schönste Ostseehalbinsel

 70 m² Wohnung - zwei Schlafzimmer
 kinderfreundlich & Allergiger gerecht ausgestattet
 Kinderbett & Kinderstühlchen, Waschmaschine vorh.
 
 Kfz-Stellplatz am Haus
 Bolkon zur Südseite - ganztätig Sonne
 ruhige Lage & Zentrum schenll zu Fuß erreichbar
 Entfernung zur Ostsee nur 200 m

Tobias und Jeannette Strobel
Tel: 03745 / 70676
Email: info@fewost.de
www.fewost.de

Kontakt

Ferienwohnung in Zingst

kinderfreundlich & direkt am Meer
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Ruhig aber zentral gelegen ist die Ferienwohnung von 
Tobias und Jeannette Strobel.

Nur 200  m sind es von hier bis zum Ostseestrand, ins Zentrum/
Fußgängerzone sind es nur ein paar Meter zu Fuß. Die Wohnung 
ist auf Familien mit Kindern eingestellt und Allergiger gerecht aus-
gestattet. Der rund 70 Quadratmeter große Bereich im Oberge-

zimmer, einen kleinen Abstellraum und einen Wohnbereich mit 
Küchenzeile. Vom Südbalkon kann man die Sonne von morgens 
bis abends genießen. Kinderbett und Kinderstühlchen, Wasch-
maschine sind vorhanden, ein Kfz-Stellplatz ist direkt am Haus.

Info und Kontakt: www.fewost.de

als zu anderen Tageszeiten. Hid-
densee und Dänemark zeichnen 
sich am Horizont ab. Spazier-
gänge entlang des Küstensaums 
werden hier zum wunderbaren 
Geschenk.
Im Sommer zieht es viele Badeur-
lauber an die Ostsee, doch wer 
einmal den Frühling oder Herbst 
in Zingst erlebt hat, ist begeistert. 
Denn dann ist die Natur an der 
Küste in herrliche Farben und 
Lichter getaucht. Eine Zeit, um 
auszuspannen, Ruhe zu tanken 
und die Natur zu beobachten.

„Zingst“ ist der größte Ort der 
schönsten Halbinsel Deutsch-
lands - er besteht aus drei histo-
risch gewachsenen Stadtteilen: 
„Pahlen“ im Westen, „Hanshagen“ 
im Norden und „Rotes Haus“ 

mittendrin. An einer der schöns-
ten Stellen der deutschen Küste, 
mitten im Nationalpark liegt 
der „Darßer Ort“ mit seinem 160 
Jahre alten Leuchtturm, der bei 
klarer Sicht einen faszinierenden 
Blick über die Darßlandscha�  
und weit aufs Meer hinaus er-
laubt.

Ein Netz gut ausgebauter Rad-,
Reit- und Wanderwege fügt 
sich harmonisch in die Natur 
ein und ermöglicht es in die 
Unberührtheit rund um Fisch-
land-Darß-Zingst aktiv einzutau-
chen. Bewusst Natur zu erleben 
oder gar wilde Tiere in ihrem an-
gestammten Lebensraum zu be-
obachten, ist Erholung der ganz 
besonderen Art. Interessante 
Touren durch den Nationalpark, 

zu Aussichtspunkten und Beob-
achtungsstationen versprechen 
aufregende Erlebnisse und un-
vergessliche Eindrücke zu jeder 
Jahreszeit.



Die Schlosskirche in Lutherstadt Wittenberg

Stolberger Postkutsche in Stolberg (Harz) - 
Alte Posthalterei und Erlebnishof

Sachsen-Anhalt –
Kernland deutscher Geschichte mit Angeboten für Kulturinteressierte, 
Aktivurlauber und Gesundheitsreisende

Nirgendwo sonst in Deutschland sind aus mehr als 1000 Jahren deutscher und europäischer Geschichte 
so viele Zeugnisse erhalten geblieben, wie auf dem Gebiet des heutigen Bundeslandes Sachsen-Anhalt. 
Davon profi tieren heute die Gäste und können in Sachsen-Anhalt Sehenswertes von Weltrang entde-
cken.  Gleich vier UNESCO-Welterbestätten konzentrieren sich hier auf engstem Raum - die Fachwerk-
stadt Quedlinburg, die Lutherstätten in Eisleben und Wittenberg, das Bauhaus und die Meisterhäuser in 
Dessau sowie das Gartenreich Dessau-Wörlitz.  

Kultur liegt in 
unserer Natur
Mitten hinein in die Zeit der 
Romanik gelangt man auf der 
landesweiten Straße der Roma-
nik, die 80 romanische Kirchen, 
Dome, Burgen, Pfalzen und 
Klöster verbindet. Glanzpunkte 
sind die Kirchen- und Domschät-
ze in Quedlinburg, Naumburg, 
Salzwedel und Arendsee. Lieb-
haber historischer Parkanlagen 
entdecken in Sachsen-Anhalt 43 
„Gartenträume“-Parks darunter 
das Gartenreich Dessau-Wörlitz, 
das Europarosarium in Sanger-
hausen oder den Schlosspark 
Krumke in der Altmark.
Archäologiefreunde sollten sich 
die Route „Himmelswege“ mit 
dem Landesmuseum für Vor-

geschichte in Halle (Saale) und 
dem Original der Himmelsschei-
be von Nebra, dem weltältesten 
Sonnenobservatorium in Go-
seck sowie dem Besucherzent-
rum „Arche Nebra“ vormerken. 
Sachsen-Anhalt gilt zudem als 
Ursprungsland der Reforma-
tion. Die Lutherstätten in Eis-
leben und Wittenberg bieten 
den Rahmen für Veranstaltun-
gen der Lutherdekade „Luther 
2017 – 500 Jahre Reformation“, 

die sich bis 2017 jedes Jahr mit 
einem anderen Thema beschäf-
tigt. In Sachsen-Anhalts „sanf-
tem“ Süden lädt die Weinregion 
Saale-Unstrut zum Besuch ein 
und in der Altmark im Norden 
Sachsen-Anhalts sind Gäste auf 
alten Hansewegen zu acht histo-
rischen Hansestädten unterwegs. 
Gesundheitsreisende fi nden in 
allen Regionen ganzheitliche 
Angebote für Körper und Seele 
und entspanntes Wohlbefi nden. 
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Informationen:

Am Alten Theater 6
39104 Magdeburg
Telefon 0391/568 99 80
Mail: welcome@img-sachsen-
anhalt.de

und im Internet
www.sachsen-anhalt-tourismus.de
www.gesundheitsinsel.eu

Tourismusverband Altmark
Tel.: 039322/3460
www.altmarktourismus.de

Schloss Wörlitz im Gartenreich 
Dessau-Wörlitz

Fachwerkhäuser in Salzwedel Hafen und Stephanskirche Tangermünde

Im Klostergarten am Kloster 
Jerichow in der Altmark

Unterwegs mit der Queen Arendsee

Schlosspark Krumke in Osterburg

In der UNESCO - Welterbestadt Quedlinburg

„Naturfreude – 
Durchatmen in 
Sachsen-Anhalt“

Sehr gut kombinieren lässt sich 
der Kultur- und Gesundheitsur-
laub in Sachsen-Anhalt mit Akti-
vitäten in der Natur. Einzigartige 
Landscha� en und ein ausgebau-
tes Routennetz für Wanderer, 
Radler, Wassersportler und Rei-
ter machen Sachsen-Anhalt zu 
einer guten Adresse für Aktivur-
lauber und Naturfreunde. Auf 
18 überregionalen Radwander-
wegen und fast dreitausend Kilo-
metern regionalen Routen rollen 
Radurlauber durch Sachsen-An-

halt. Zu den familienfreundli-
chen Wanderstrecken zählt der 
Elberadweg, der als Deutsch-
lands beliebtester Fernradwan-
derweg gilt. Sportlich ambitio-
nierte Mountainbiker fi nden im 
Harz die passende Tour und für 
kulturinteressierte Freizeitradler 
ist die fl ache Altmark mit ihrer 
einzigartigen Flora und Fauna 
und ihren Rundtouren ein ganz 
besonderer Geheimtipp. 
Wanderfreunde kommen vor 
allem im Harz auf ihre Kosten 
und fi nden dort ein dichtes Wan-
derwegenetz vor, darunter der 
94 Kilometer lange Harzer-He-
xen-Stieg und der Selketal-Stieg. 
Die naturnahen Flussläufe von 

Elbe, Saale, Unstrut und Havel 
sind besondere Reviere für Was-
serwanderer. Wassersportler und 
Erholungssuchende entspannen 
sich zudem auf und an den Seen 
Sachsen-Anhalts. Mit rund 1.600 
Kilometern ausgeschilderten 
Reitwegen und gutem Service für 
Ross und Reiter ist die Altmark 
im Norden Sachsen-Anhalts be-
liebtes Ziel für Pferdeliebhaber. 
Für Naturbeobachtungen sollte 
man sich die Schutzgebiete vor-
merken, darunter der National-
park Harz, der Naturpark Dröm-
ling und das Biosphärenreservat 
Mittelelbe.



Satzspiegel: 190 x 277 mm
Anschnitt: 210 x 297 mm

Urlaub mit Diabetes - 
erstaunlich sicher und vielseitig!

Urlaub macht zu jeder Jahreszeit Spass! Genießen Sie unbeschwerte Ferien in den Partnerhotels unseres Diabeti-
kernetzwerks für ausgezeichneten Gesundheitsurlaub. Spezielle Qualitätsmerkmale sprechen für einen entspannten 
Aufenthalt bei einem unserer dialia®-Partner:
Kühlmöglichkeit für Insulin, Blutdruck- und Blutzuckermessgeräte, sterile Einwegspritzen, die Waage am Buffet,
geschulte Teams, eine Apotheke in der Nähe, eine gesunde Küche und Spezial-Arrangements für Diabetiker. 
Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie uns unter www.diabetikerurlaub.de.

Baumkuchen- & Hansestadt Salzwedel + Grüne Lunge „Die Altmark“ im Norden Sachsen-Anhalts
Wir empfangen Sie für 2/3/4 Tage Urlaub in unseren komfortablen Zimmern. Mit einem reichhaltigen Früh-
stücksbuffet beginnen Sie den Tag und lassen sich am ersten Abend mit einem „Candle Light Dinner“ in 
unseren ,,Salzwedeler Stuben“ verwöhnen. Nutzen Sie die Annehmlichkeiten des Hauses wie Sauna und 
Mineralwasser auf dem Zimmer und lassen Sie sich an weiteren Abenden von unserem Küchenchef nach 
Belieben verführen. Vertrauen Sie dabei den Erfahrungen unseres qualitätsbewussten Küchenteams.
Eine Besonderheit der Stadt sind die zahlreichen Baumkuchenmanufakturen. Hier können Sie dem Bä-
cker bei der Herstellung noch über die Schulter schauen und hinterher gleich einmal probieren.

Gebühr bereit.
Unser Hotel Union liegt direkt im Stadtkern - also genau richtig für einen romantischen Spaziergang am Abend. 

„Salzwedeler Wohlfühltage“: 3 Übernachtungen inkl. Frühstücksbuffett, Flasche Mineralwasser,
1 x Candle Light Dinner zum Abend, freie Nutzung der Saunalandschaft, Saunatücher im Zimmer,
Parkplatz, freie Nutzung von WLAN, 145 EUR p.P. im DZ

Kontakt: Hotel Union, Goethestraße 11, 29410 Salzwedel, Tel. (03901) 422097
www.hotel-union.de, Mail: direktion@hotel-union.de

Willkommen in unserem Komforthotel „Zum Bürgergarten“ mit nostalgischem Flair
Am Stadtrand Stolbergs im Harz, ringsum von Wäldern umgeben, liegt das familiengeführte 3-Sterne-
Superior Komforthotel „Zum Bürgergarten“. Hier können Sie, liebe Gäste, den Reiz überlieferter traditi-
onsreicher Harzer Gastlichkeit im historischen Ambiente mit heutigem Wohnkomfort und ausgewählten 
Speisen und Getränken genießen. Hinter den 300 Jahre alten Mauern unseres Hauses verbergen sich 

Sie 28 liebevoll eingerichtete Zimmer mit viel Komfort und individuellem Flair. Ein geräumiges Zimmer ist 
behindertengerecht ausgestattet. Unser gemütliches Kaminrestaurant, unser Café, drei Tagungsräume für 
bis zu 60 Personen und ein kleiner Wellnessbereich stehen Ihnen zur Verfügung. Hier sorgt ein vielfältiges 
Wohlfühlangebot mit Sauna, Whirlpool und einer Infrarotwärmekabine für Entspannung.
Ein auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmter Service sorgt dafür, dass Sie sich wie zu Hause und 
rundherum wohlfühlen.

„Bürgergarten Wochenendspaß“: 2 Übernachtungen inkl. Harzer Frühstücksbuffett, Begrüßungscock-
tail, ein Harzer 3-Gänge-Menü, ein 4-Gänge-Feinschmeckermenü, Stadtführung und Nutzung der Infrarot-
kabine schon ab 105 EUR p.P. im DZ

Hotel „Zum Bürgergarten“, Thyratal 1, 06536 Südharz / Stolberg, Tel. (034654) 811-0
www.hotel-zum-buergergarten.de, Mail: info@hotel-zum-buergergarten.de

Herzlich willkommen zu Erholung und Genuss im Jerichower Land in Sachsen-Anhalt
Im landschaftlich wunderschönen Elbauenvorland unweit der Stadt Burg liegt das Erlebnisdorf Parey 
an der Elbe, das durch seine besondere Ferienanlage und einzigartige Erlebnisgastronomie bekannt 
geworden ist. Lassen Sie sich von unserem Küchenchef mit frischen kulinarischen Köstlichkeiten im 
Strandhaus-Restaurant mit tollem Seeblick verwöhnen.
Wer die Natur liebt und seine Ferien entspannt verbringen möchte, ist hier genau richtig. Vielfältige Erho-
lungsmöglichkeiten und Freizeitaktivitäten warten auf Sie: unser stilvolles Seehotel auf dem Wasser, das 
Strandhaus-Hotel mit Seeblick oder unsere charmanten, komfortablen Ferienhäuser direkt am See laden 
zum Entspannen ein. 

den Tretbooten oder Wasser-Trikes. Egal, ob beim gemütlichen Kaffeekränzchen, im Biergarten mit 

sind bei uns garantiert.
Auch den schönsten Tag Ihres Lebens richten wir gern für Sie aus: romantisch, elegant oder prächtig. 
Egal, was Sie sich wünschen, wir erfüllen Ihnen Ihren Traum.

Kontakt: Erlebnisdorf und Hotel Parey, Bittkauer Weg 8 d, An der Mühle
39317 Elbe-Parey OT Parey, Tel. (039349) 9588-0, www.erlebnisdorf-parey.de
Mail: rezeption@erlebnisdorf-parey.de



Diabetes breitet sich wie eine 
Epidemie aus und kann zu Ein-
schränkungen in der Lebens-
qualität, Komplikationen und 
frühem Tode führen. Prognosen 
deuten darauf hin, dass etwa je-
des dritte heute geborene Baby 
einmal an Diabetes sterben 
könnte.
Allerdings ist niemad dieser 
Krankheit hilfl os ausgeliefert, es 
bedarf zumeist lediglich eines 
konsequenten Neuanfangs mit 
einem umfassend optimierten 
Lebensstil. 
Der hauptsächliche Mechanis-
mus des Diabetes mellitus Typ 
II ist die „Insulinresistenz“. Der 
aus dem Verdauungstrakt aufge-
nommene Zucker im Blut kann 
nicht, wie sonst üblich, mithil-
fe des Hormons Insulin in die 
Körperzelle hineingeschleust 
werden, da der Schleusenme-
chanismus, die sogenannten 
Insulinrezeptoren, auf der Zel-
le nicht mehr ausreichend vor-
handen sind. Typisches Kenn-
zeichen für die Insulinresistenz 
und einen Diabetes mellitus ist 

der morgendliche Nüchtern-
blutzucker über 110 mg/dl (6,0 
mmol/l).
Untersuchungen von Dr. James 
Anderson weisen darauf hin, 
dass nicht, wie o�  angenom-
men, in erster Linie ein hoher 
Zuckerkonsum, sondern vor 
allem die fettreiche Ernährung 
für die Entstehung des Diabetes 
zuständig ist. Weitere Hauptur-
sachen für die Insulinresistenz 
sind Übergewicht, Bewegungs-
mangel, Stress, Schlafstörungen, 
Rauchen, Medikamente (z.B. 
Cholesterinsenker) und geneti-
sche Faktoren. 
Die Wissenscha�  hat in Hin-
sicht auf die Ursachen des Di-
abetes sehr von den Untersu-
chungen an den genetisch stark 
vorbelasteten Pimas-Indianern 
in Mexiko profi tiert. Da sich 
eine ihrer Volksgruppen in den 
letzten 100 Jahren einen westli-
chen Lebensstil angeeignet hat, 
fi ndet sich der zuvor nahezu 
unbekannte Diabetes heute bei 
etwa 50% der über 35-Jährigen. 
Eine andere Gruppe behielt 
ihren traditionellen Lebensstil 
bei, mit Leben auf dem Land, 
viel körperlicher Bewegung 
und einer fettarmen, pfl anzen-
basierten Nahrung (Fleisch gibt 
es nur alle ein bis zwei Monate 
einmal). Diese Pimas-Indianer 
kennen trotz genetischer Belas-
tung nach wie vor quasi keinen 
Diabetes. 

Was sind nun einige wichtige Eck-
punkte der Vorbeugung und Um-
kehr des Diabetes mellitus? 
In der Tat ist krä� ige körperliche 
Bewegung, vor allem nach den 
Mahlzeiten, der am ehesten unt-
schätzte Faktor, um Insulinresis-
tenz und damit Diabetes mellitus 
Typ II zu vermeiden. Körperliches 
Training trägt insbesondere zur 
Vermeidung von Zuckerspitzen 
und zur Gewichtsreduktion bei. 
Eine fettarme Ernährung reich 
an Ballaststo� en ist ebenfalls ent-
scheidend. Da tierische Produk-
te meist einen hohen Fettgehalt 
haben und keine Ballaststo� e, ist 
eine möglichst pfl anzenbasierte 
Ernährung die erste Wahl. Gleich-
zeitig trägt diese Ernährung her-
vorragend zu einer entspannten 
Gewichtsreduktion bei. 
Ein weiterhin bedeutsames Ele-

ment zur Vorbeugung ist ausrei-
chend Sonnenlicht für die Haut 
zur Deckung des Vitamin-D-Be-
darfs. Reichlich Wasserzufuhr 
kann überhöhten Blutzucker 
durch Ausscheidung über die 
Niere senken. 
Körperliche und mentale Erho-
lung durch Stressmanagment und 
mit genug Schlaf tragen deutlich 
zur emotionalen Balance bei. Be-
reits in den 10 Geboten hat der 
Schöpfer daran erinnert, dass wir 
am siebten Tag ruhen und nicht 
arbeiten sollen. Nehmen Sie sich 
einen Tag pro Woche Auszeit und 
genießen Sie Zeit mit der Familie 
und die Werke des Schöpfers in 
der Natur. Dies wird mit all den 
anderen natürlichen Faktoren ei-
nes gesunden Lebensstil dazu füh-
ren, dass Diabetes nicht ensteht 
oder auch wieder abklingen kann. 

Diabetes ist kein Schicksal
Diabetes mellitus Typ II vorbeugen und rückgängig machen.

Nutzen Sie ihre persönliche Chance, mit der NEWSTART®-
Kur durch vollwertige Nahrung, Lebensstilveränderungen und 

natürliche Heilmittel Diabetes zu behandeln. Ein Team aus Ärzten, 
Gesundheitstrainern und Physiotherapeuten nimmt sich für Sie Zeit. 
Ihr Weg zu umfassender Gesundheit und echter Lebensqualität, 
auch ohne Medikamente. 

Landhaus DIE ARCHE  Vitalhotel und Gesundheits-
Zentrum  Tel. 0399247000  www.DieArche.de

Nutzen Sie ihre persönliche Chance, mit der NEWSTART
Kur durch vollwertige Nahrung, Lebensstilveränderungen und seit 2
0 Ja

hren!
Diabetes mellitus natürlich heilen 
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Das Sebastianeum in Bad Wörishofen
Eine Gründung von Pfarrer Sebastian Kneipp

Kneipp & Wellness 
im Allgäu

1891 erö� nete Pfarrer Sebastian 
Kneipp seine Erstgründung – 
das SEBASTIANEUM**** in der 
Fußgängerzone von Bad Wöris-
hofen. 
Nach zahlreichen Veränderun-
gen in der Bausubstanz und in 
den Anlagen ist das Sebastia-
neum nun ein modernes Ge-
sundheitsresort mit Ambiente 
und Atmosphäre, das in allen 
Belangen höchsten Ansprüchen 
gerecht wird. Fast 125 Jahre na-
turheilkundliches Wissen gehen 
in einem modernen und zeitge-
mäßen Resort auf.

SEBASTIANEUM**** 
– im Herzen des 
schönen Allgäus

Das SEBASTIANEUM**** bietet 
alle 5 Elemente der Kneipp‘schen 
Gesundheitslehre – authentisch 
& zeitgerecht umgesetzt. Hier 
erleben Sie  Wellness, naturheil-
kundliche Medizin, innere Ruhe, 
gesunde Ernährung & Lebens-
freude. 

Im Sebastianeum  können Sie  
Ihren Bedürfnissen frönen. Ein 
Füllhorn von kulturellen Aktivi-
täten erwartet Sie - nur wenige 
Schritte von der Kurpromena-
de entfernt. Da gibt es das kuli-
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narische Angebot, das durch 
Qualität und Nachhaltigkeit 
überzeugt. Außerdem sorgen 
Massagen, Anwendungen, aber 
auch Spiritualität und Gesell-
scha�  für ein gutes Gefühl.
Die Fitnessgeräte sind auf dem 
neuesten Stand der Technik und 
erlauben zielgerichtetes Trai-
ning. 

Tanken Sie neue 
Energie für Körper, 
Geist & Seele

Das Besondere ist die große 
Bandbreite der Mediziner. In 
welchem Hotel hat man unter 
einem Dach Mediziner, die ne-
ben Naturheilkunde und Aku-
punktur, ausgebildet in Ernäh-
rungsmedizin, Innere Medizin, 
Physikalische Therapie, Osteo-
pathie und Fastenmedizin sind?
Wo fi ndet man Therapeuten, 
die neben klassischen Behand-
lungen auch die besonderen 
Ausbildungen wie Manuelle 
Therapie, TCM-Therapie, Aro-
matherapie, Akupunkttherapie 
und Osteopathie anwenden. Im 

neuen Wellnessbereich gibt es 
zusätzliche Angebote wie Ganz-
körperpackungen mit Algen & 
Johanniskraut, Naturkosmetik, 
Pediküre, Maniküre u.v.m.
Das KneippSPA - Schwimmbad, 
Sprudelbecken &  Saunen - bie-
tet einen Zugang zum Park mit 
Wintergarten. 

Gesunde & leckere 
Kneipp-Menüs

Das Ernährungskonzept - regio-
nal, vollwertig oder mediterran 
- mit dem dazugehörigen klos-
tertypischen Getränkeangebot 
- „Biere mit Sinn“ oder „Weine 
mit Tiefgang“ - aus europäischen 
Klöstern rundet das Angebot ab.

Und wie bisher gibt es im Sebas-
tianeum die besten Kneippthe-
rapien und die nettesten Mitar-
beiter.

Tagesgäste können einen 
KNEIPPtag oder ENTSPANN-
Zeit als kurze Auszeit buchen.

Sie sind herzlich willkommen!

 

 

SEBASTIANEUM**** 
Kneipp- und Gesundheitsresort
Kneippstraße 8 · 86825 Bad Wörishofen
Telefon: 08247 355-0
e-Mail: reservierung@barmherzige-bad-woerishofen.de 
www.sebastianeum.de

 

 
 

 
 

 
 

6 Übernachtungen/Kneipp-HP,  
Aromaölbad, Akupunkt- & Kräuterstempelmassage, Kneipp-
anwendungen, Qi Gong, Muskeltiefentspannung, Nutzung  
KneippSPA, Gespräche mit Pater Jansohn und Sr. Irmgard

Ab € 629,– p.P./DZ

‚Innere und  
äußere Balance‘ 

Tanken Sie  
Kra�, Vitalität  
und Gelassenheit  
¢r die Heraus- 
forderungen  
des täglichen  
Lebens.



Waren es früher 
religiös-spiri- 
tuelle Moti-
ve und das 
Wissen, dass 

Fasten eine natürliche Quelle 
von Gesundheit ist, sind heute 
die Fastenden davon überzeugt, 
dass zu einer sinnvollen Lebens-
führung auch die Fähigkeit zu 
bewusstem zeitweisem Verzicht  
gehört. Immer mehr Menschen 
sehen im Fasten die Freiheit, ihr 
eigenes „zu schnell“ gewordenes 
Leben zu entschleunigen und 
es schonender, entspannter und 
selbstbestimmter zu gestalten.

Heilfasten bringt die Dinge wie-
der ins Gleichgewicht

Wer sich auf das „Abenteuer 
Heilfasten“ einlässt, erlebt be-
eindruckende Veränderungen in 
Gesundheit und Lebensgefühl, 
denn körperlich wie seelisch er-
eignet sich im Laufe des Fastens 
viel. Wird beim Heilfasten die 
Nahrungszufuhr durch Brühe, 
Sa�  oder Wasser deutlich unter 
500 Kalorien zurückgefahren, 
kommt der Lebersto� wechsel so 
richtig in Schwung.  Die gesunde 
Folge: Er holt sich Energie aus 
den Fettreserven des Körpers. Es 

treten deutliche Verjüngungs-
symptome auf, der Heilfasten-
de bekommt ein rosiges glattes 
Hautbild, eine stra� ere Figur, 
strahlende Augen, glänzende 
Haare, einen leichteren Gang 
und hellwache Sinne. Und dabei 
verabschieden sich auch noch 
die überfl üssigen Pfunde.
 
Fazit: Heilfasten bringt neue 
Energie und Lebensfreude, macht 
fi t, schön, jung und gesund.

Neue Energie und Lebensfreude
Detox - Heilfasten - Dinner Cancelling 

Fasten ist keine Erfi ndung der Neuzeit, gefastet wird seit Jahrtausenden. Als 
die Nahrung noch hart erjagt und erkämpft werden musste, war die unfrei-
willige Enthaltsamkeit die Regel. Der Zugriff auf Nahrungsmittel im Überfl uss 
ist dem menschlichen Organismus aus genetischer Sicht eher fremd.

Der Säure-Basenhaushalt des mo-
dernen Menschen gerät rasch aus 
der Balance

Denaturierte Lebensmittel, Um-
weltgi� e, Zucker, Süchte, Stress, 
Bewegungsmangel und seelische 
Konfl ikte können den Organis-
mus übersäuern. Anfangs macht 
sich dies in Befi ndlichkeitsstö-
rungen wie zum Beispiel Migrä-
ne bemerkbar. Später entwickeln 
sich gesundheitliche Einbußen, 
die man heute gerne als Zivilisa-
tionskrankheiten abtut, bis hin 
zu chronischen Krankheiten.

Gesund werden - gesund bleiben
Finden Sie einen Ort der Ruhe und Kraft in der bayerischen Rhön! Die Malteser Klinik von Weckbecker in Bad Brü-

ckenau ist ein modernes, christliches Gesundheitszentrum mit Wohlfühlambiente, das anerkannte Naturheilver-

fahren mit zeitgemäßer Schulmedizin verbindet. Körper, Geist und Seele verstehen wir als Ganzes, der Mensch 

steht immer im Mittelpunkt.

Heilfasten, Ernährung, Diätetik  Phytotherapie, Homöopathie, Akupunktur  Spirituelle Angebote, Seelsorge 

Psychotherapie  Osteopathie, Physiotherapie  Kneipp-Medizin

Buchung & Information

Telefon +49-(0)9741- 83 0

www.weckbecker.com

Anzeige
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Buchung & Information

Telefon +49-(0)9741- 83 0

www.weckbecker.com
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Dinner Cancelling -
Die alltagstaugliche 
Form der Entgiftung

Das Auslassen des Abendessens 
beruht auf der Erkenntnis, dass 
der abendliche Nahrungsver-
zicht und die reduzierte Ener-
giezufuhr die Zellerneuerung 
anstoßen. Gleichzeitig kurbelt 
ein „leeres“ Magen-Darmsystem 
über Nacht die Bildung von Hor-
monen im Gehirn an, die jung 
erhalten: das Melatonin und 
Wachstumshormone. Der Sto� -
wechsel wird über Nacht entlas-
tet. Dinner Cancelling wird als 
Vorstufe des Heilfastens gesehen, 
ob es ein- oder mehrmals wö-
chentlich oder gar als Langzeit-
rezept jeden Tag angewendet 
wird, kann jeder für sich selbst 
entscheiden.

Winterfasten –
Die lebensrettende 
Weisheit der Natur

Tiere kennen den Winterschlaf 
als natürliche Überlebensstra-
tegie. Während wir noch den 
Spätsommer genießen, sind Ha-
selmaus, Eichhörnchen und Igel 
bereits fl eißig dabei, adäquate 
Winterquartiere mit wärmen-
dem Material auszupolstern. Sich 
einen hübschen Winterspeck an-
zufuttern ist für sie Lebensnot-
wendigkeit in der frostigen, son-
nenlicht- und nahrungsarmen 
Jahreszeit. In der Winterruhe 
verlangsamen sich Atmung, Herz-
schlag und Sto� wechsel, so spa-
ren sie Energie und ernähren sich 
komplett aus ihrem Innenleben. 

Auch für Menschen 
sinnvoll
Im Winter pendelt sich das vege-
tative Nervensystem auf einen 
verlangsamten Rhythmus ein. 
Der Ruhenerv „Parasympathi-
kus“ führt den Menschen von 
seiner sommerlichen Leistungs-
bezogenheit zu einem saisonalen 
Erholungsbedürfnis. Gleichzei-
tig reagiert die Hormonproduk-
tion auf das eingeschränkte Ta-
geslicht und schüttet verstärkt 
regenerative Wachstumshormo-
ne wie das Melatonin und das 

Glückshormon Serotonin aus. 
Eine natürliche Rückzugsnei-
gung pendelt den Sto� wechsel 
auf den Fastenmodus und auf die 
Ernährung von innen ein. 

Fastende werden 
immer  jünger
Für ältere Menschen ist Fasten 
eine Verjüngungskur. Doch seit 
Jahren beobachtet die Malteser 
Klinik von Weckbecker auch 
einen stetigen Anstieg der Gäs-
te im Alter zwischen 30 und 50 
Jahren. Auch immer mehr junge 
Leute unter 30 profi tierten vom 
präventiven Fasten. Für den All-
gemeinmediziner, Fastenarzt 
und Balneologen Dr. Robert M. 
Bachmann spiegelt sich darin das 
gewachsene Bewusstsein für ge-
sunderhaltende Lebensführung, 
lebenslange Vitalität und geistige 
Frische.

Der Erfolg der Rhöner Heil-
fastenklinik beruht auf dem 
europaweit einzigartigen Weck-
becker-Konzept aus schulmedi-
zinischen Erkenntnissen und 
bewährten Naturheilverfahren. 
Kneipp’sche Wassertherapie und 
Physiotherapie, Ordnungs- und 
Bewegungstherapie werden von 
Homöopathie, Spiritualität, Er-
nährungsberatung, vegetarischer 
Frischekost, Entspannungs- und 
Achtsamkeitstrainings unter-
stützt. Die Therapeuten des Os-
teopathie-Zentrums spüren die 
Querverbindungen zwischen 
unterschiedlichen Körperorga-
nen und -regionen auf, die für 
Beschwerden und Störungen ur-
sächlich sein können, auf die die 
konventionelle Medizin naturge-
mäß weniger ausgerichtet ist.

Die Malteser Klinik des 
Gründers Dr. Erich von 
Weckbecker im bayeri-
schen Bad Brückenau ist 
seit fast 60 Jahren eine 
Domäne für Heilfasten 
und anerkannte Natur-
heilverfahren.



Die Quelle der Kraft

Das Kurhaus am Sarnersee mit
Hotelcharakter bietet eine einma-
lig erholsame Atmosphäre. Die

Gäste schätzen die ruhige Lage di-
rekt am See sowie den herrlichen
Ausblick auf die Alpengipfel. Es ist
alles da für einen unvergesslichen
Ferienaufenthalt im familiären

Kurhaus inmitten einer intakten
Natur: Ausgedehnte Bergwande-
rungen und Spaziergänge, aus-
spannen auf dem idyllischen
Seeplätzchen, Ausflüge in die
Umgebung nach Sarnen, Lu-
zern, Flüeli-Ran oder Melch-
see-Frutt sowie eine Bahn- oder
Schifffahrt. Das Kursschiff „MS
Seestern“ steuert täglich das Kur-
haus an. Kulturelle Erlebnisse
bieten Museen, Theater oder
Konzerte.

Kulinarischer Genuss

Im Panoramarestaurant ist nicht
nur der Blick auf den See und
die Berge einmalig, auch die viel-
seitige Speisekarte mit regiona-
ler und exquisiter Küche
überzeugt. Der freundliche Ser-
vice und die schöne Rundsicht

machen das kulinarische Erleb-
nis im Panoramarestaurant dop-
pelt genussvoll. Am Nachmittag
ist die Cafeteria mit hausge-
machtem Kuchen und feinen
Desserts ein beliebter Treff-
punkt.

Wohlfühl-Angebot

Im Kurhaus am Sarnersee steht
beste Qualität und Leistung im
Zentrum: Fitnessraum, Coiffeur,
Fusspflege, Gesundheitsmassage
sowie Physio- und Ergotherapie
runden das Wohlfühlangebot
für Körper und Seele ab. 

Weitere Informationen sowie
einen Kurzfilm finden Sie auf
der Homepage:

www.kurhaus-am-sarnersee.ch

Ferien und Entspannung
im Kurhaus am Sarnersee
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Bei den Marienschwes-
tern des kleinen Inn-
viertler Kurorts
Aspach nahe der deut-
schen Grenze, fühlt

man sich vom ersten Moment an
willkommen und angenommen.
Zeit ist hier im Überfluss vorhan-
den. Die Ruhe und Geborgenheit
des Hauses, der spürbar wohltu-
ende Lebensrhythmus der Schwes-
tern und kleine, liebgewonnene
Rituale lenken den Blick auf das
Wesentliche. Neben stärkenden
Anwendungen und der sanen,
weitläufigen Hügellandscha des
Innviertels  schenkt vor allem das
Gefühl von Geborgenheit neue
Kra für die Anforderungen des
Lebens. Stressgeplagten Gästen
wird eine Stressmessung mit Bio-
feeback oder eine HRV-Messung
empfohlen. Mittels HRV-Messung
entsteht ein Bild, das in einzigarti-
ger Weise Auskun über das vege-
tative Nervensystem gibt. Was tut
mir gut, was stresst mich. Besteht
Burnout - Gefahr oder ist alles „in
Ordnung“. Daraus ergeben sich
wichtige Informationen für eine
individuelle und schlüssige Le-
bensstilberatung.

Nahrung für die
Seele
Das Leben leichter nimmt, wer
Seele, Sinne und Körper heilsam
nährt. Diese Erkenntnis schenkt
ein Aufenthalt im Kneipp Traditi-
onshaus Bad Mühllacken, Spezia-
list für heilsames Fasten, bewusste

Ernährung und genussvolle Ge-
wichtsbalance. Der Kraplatz im
wildromantischen Naturschutzge-
biet Pesenbachtal ist vom Linzer
Hauptbahnhof aus problemlos
mit dem Bus zu erreichen. Hier
findet man Genuss auch im Ver-
zicht, Oberflächliches wird bedeu-
tungslos. Neben ganzjährig
angebotenen Fastenwochen, viele
mit spiritueller Begleitung, bietet
das gemütliche Haus am Rande
des Naturschutzgebietes Pesen-
bachtal kompetente Begleitung
bei Beschwerden des Verdauungs-
trakts, Nahrungsmittelunverträg-
lichkeiten, Allergien oder einer
nachhaltigen Gewichtsreduktion.
Einblick über die vollwertige, ba-
sische, vegetarische oder vegane
Küche des Hauses gibt das Koch-
buch „Lebensfreude aus dem
Kochtopf“.

Traditionelle 
Europäische Medizin

Im faszinierenden Hügelland des
Mühlviertels, liegt das weltweit 1.
Zentrum für Traditionelle Euro-
päische Medizin. Im kleinen
Kneipp-Kurort Bad Kreuzen wird
das alte Naturheilwissen unserer
Ahnen erforscht und auf hohem
medizinischen Niveau angeboten,
als wahre Ergänzung zur moder-
nen Schulmedizin. Die wesensge-
rechte TEM-Beratung, die Kra
heimischer Heilkräuter, „Sinn-
volle“ Rituale oder auch Wyda, die

Gesundheitsgymnastik der Kelten
überzeugen nachhaltig. Auf den Ar-
chetyp des TEM-Gastes abge-
stimmte Anwendungen, Massagen,
Düe und Speisen runden den so in-
dividuellen Aufenthalt ab. Medita-
tionen und Exerzitientage, Räucher-
und Kräuterworkshops sind weitere

Besonderheiten im kleinen Kurhaus
hoch über der Nebelgrenze. Von
Bad Kreuzen inspiriert, fließt die
TEM in alle Häuser der Marien-
schwestern ein.   

Aufmerksamkeit und Ruhe, Heilpflanzen aus dem Kräutergarten, regionale und saisonale Speisen,
Bewegung an der frischen Luft und typgerechte Anwendungen schenken neue Kraft.

Weihnachten bei den Marienschwestern 
Urlaub mit Tiefgang
Sie sehnen sich nach Ritualen und Bräuchen - 
Leben im Einklang mit der Natur. 
Nützen Sie die Advents- und Weihnachtszeit zum Innehalten 
in wohltuender Gemeinschaft. Schöpfen Sie neue Kräfte 
und genießen Sie Anwendungen aus der europäischen 
Naturheilkunde. 

Info und Buchung: 
T: 05/9922, www.tem-zentrum.at

Wir freuen uns auf Sie! 
Kneipp Traditionshaus Aspach - Timeout statt Burnout
1. Zentrum für Traditionelle Europäische Medizin in 
Bad Kreuzen - Altes Wissen für meine Kraft
Kneipp Traditionshaus Bad Mühllacken - 
Fasten – bewusste Ernährung – Entgiften & Entschlacken

Frühbucherbonus! 

Sie sparen 70 € bei Ihrem Aufenthalt 2016 (ab 6 Nächte) 

Gültig für Buchung bis Ende November ´15.

Der sanfte Weg zur Gesundheit 
Beseelte Heilkunst bei den Marienschwestern O berös

terreich



Bad Staffelstein
Im Herzen des „Gottesgarten am Obermain“

Das historische Bad Staffelstein am Obermain erfüllt fast alle Wünsche an ein Traum-Reiseziel: es punktet 
mit reicher Geschichte, Sehenswürdigkeiten von Weltrang, einer der schönsten Naturlandschaften im 
ganzen Land und als Kurort noch dazu mit der wärmsten und stärksten Thermalsole Bayerns.

Hier erhebt sich 
das prunkvolle, 
von den Brü-
dern Dient-
zenhofer er-

baute Kloster Banz auf einem 
Bergsporn. Dort strahlt die 
barocke Wallfahrtskirche Vier-
zehnheiligen, das berühmte 
Meisterwerk Balthasar Neu-
manns aus dem 18. Jahrhundert. 
Tausende von Gläubigen erbit-

ten in dieser einzigartigen Ba-
silika jedes Jahr die Fürsprache 
der 14 Nothelfer. Zwischen den 
beiden beeindruckenden Bau-
werken fl ießt die Lebensader 
Main, und über allem erhebt 
sich der markante Sta� elberg, 
auf dem sich einst ein keltisches 
Oppidum befand. Mittendrin 
liegt die Altstadt von Bad Staf-
felstein mit ihren herausragen-
den Sehenswürdigkeiten aus 

vergangenen Jahrhunderten. 
Allen voran das prächtige Fach-
werk-Rathaus, die frühbarocken 
Fachwerkhäuser, das Stadtmu-
seum, der Stadtturm und Reste 
der alten Stadtmauer. Viel zu se-
hen gibt es auch in den schmu-
cken fränkischen Dörfern mit 
romantischen alten (Fachwerk-) 
Häusern in der Umgebung Bad 
Sta� elsteins.

Oben: Das ehemaliges Benediktinerkloster Kloster Banz dient heute als Tagungsstätte
Links: Rathaus Bad Staffelstein
Rechts: Kurpark Bad Staffelstein

Informationen:
Broschüre 
Radtouren“: sechs Radtou-
ren mit Kartenmaterial und 
der Radverleihstationen.
Wandertouren: können von 
der Website www.bad-staf-
felstein.de einschließlich 
Karte ausgedruckt werden

Kur & Tourismus Service 

Bahnhofstraße 1, 96231 Bad 

Telefon 09573/33120
E- Mail: tourismus@

Anzeige
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Kurhotel an der Obermaintherme GmbH & Co KG · Am Kurpark 7 · 96231 Bad Staffelstein
Tel. +49 (0)9573 333-0 · Fax +49 (0)9573 333-299 · info@kurhotel-staffelstein.bestwestern.de · www.kurhotel-staffelstein.de      

www.kurhotel.bayern ·      www.facebook.de/kurhotel.staffelstein

Erleben Sie den 
„Gottesgarten am Obermain“
Entdecken Sie die Landschaft des Rechenkünstlers Adam 
Riese, Kultur und Natur mit Kloster Banz, die Basilika Vierzehn-

1 x Bierkulinarium in drei Gängen mit deftig, fränkischen 
  Spezialitäten und korrespondierenden Bieren

2 x Tagesaufenthalt im hoteleigenen VITUS SPA

ab 192,00 € pro Person im Doppelzimmer 
im Einzelzimmer)

Urlaub für die Seele
im „Gottesgarten am Obermain“ mit

Kurz Verschnaufen
Genießen Sie zwei Tage Auszeit! Spüren Sie, wie der Stress 
und die Anspannung gelöst und Ihre Gedanken freier und klarer 

 Pralinen zur Begrüßung auf Ihrem Zimmer

 Gourmetrestaurant
1 x 25 Minuten Verwöhnprogramm im VITUS SPA mit: 

1 x Tagesaufenthalt im hoteleigenen VITUS SPA  

ab 166,50 € pro Person im Doppelzimmer 
im Einzelzimmer)

Wallfahrtsbasilika Vierzehnheiligen

Kloster Banz

Pilgerwegen

- Tagestouren im Zeichen der Muschel
- Skulpturenweg

- Kapellenweg

 ehrenamtliche Pilgerführer

... verbunden mit einem Aufenthalt im BEST WESTERN PLUS Kurhotel an der Obermaintherme
4-Sterne Hotel mit 111 komfortablen, 38 m² großen Junior-Suiten zur Einzel- oder Doppelbelegung

  
1.100 m² großer Wellnessbereich VITUS SPA benannt nach VITUS dem Nothelfer, der heilige St. Veit, der Patron der Jugend und 

VITUS SPA steht für ein 

 bis ins hohe Alter. 

Ökumenischer Kur- und Urlauberseel-
sorge mit 60 Veranstaltungen im Jahr
- Vorträge, Gesprächskreise
- Einkehr und Besinnungstage

- „Andacht im Mondlicht auf dem 

Motto der Seelsorge 



Wellness-Fans 
lieben es
Aus einer Tiefe von 1600 Me-
tern sprudelt in der fränkischen 
Wohlfühl-Oase Bad Sta� elstein 
die wärmste und stärkste Ther-
malsole an die Erdoberfl äche - 
mit einem Solegehalt von 12 Pro-
zent, einer Temperatur von 52 
Grad und der Energie von Mil-
lionen Jahren. Die Kombination 
unterschiedlicher Mineralien im 
Wasser ist außergewöhnlich und 
übertri�   fast ums Hundertfache 
die Mindestwerte für die Aner-
kennung als Heilwasser.

Glanzstück Bad Sta� elsteins in 
punkto Wellness und Gesund-
heit ist die Obermain Therme, 
Nordbayerns beliebteste Ther-
me, die die schönsten Well-
ness-Träume zu einem urgesun-
den Wohlfühl-Erlebnis vereint. 
Fast 3.000 m² Wasserfl äche, ver-
teilt auf 25 Innen- und Außen-
becken und einen Naturbadesee, 
sowie 15.000 m² SaunaLand war-
ten darauf, entdeckt zu werden. 
Wassertemperaturen zwischen 
28 und 36 Grad laden zum ge-
nüsslichen und gesunden Bad 
in den Becken ein. „In Champa-
gner baden“ kann man im Whirl-
pool in der großen Badehalle, 
oder orientalische Badefreuden 
ganz privat genießen in den ex-
quisiten türkischen Piscinen. 
Wellness-Freuden erwarten die 
Gäste im SaunaLand, das vom 
Deutschen Saunabund bereits 
zum dritten Mal mit der höchs-

ten Qualitätsstufe ausgezeichnet 
wurde. Im Herbst 2014 bekam 
das Saunieren nach vollendeter 
Sauna-Erweiterung eine neue 
Dimension: Fünf zusätzliche 
neue Themensaunen, ein 1.000 
Quadratmeter großer Naturba-
desee, ein naturnah angelegter 
Saunagarten mit mehr als 6.600 
Quadratmeter Fläche und mur-
melndem Bachlauf, ein „Haus 
der Stille“ und großzügige Ruhe- 
und Lounge-Bereiche laden jetzt 
auf mehr als 15.000 Quadratme-
tern zum Entspannen ein. Damit 
ist die Obermain Therme in den 
Olymp der schönsten deutschen 
Saunalandscha� en aufgestiegen. 
Basis für viele der innovativen 
Wellness-Angebote der Ober-
main Therme sind die hoch-
wertigen Produkte der hausei-
genen Kosmetikserie „12/52°“ 
mit kostbarer Bad Sta� elsteiner 
Ur-Sole. Bei einer wohltuenden 
Gesichtsbehandlung, einem Kör-
perpeeling mit warmer Ölung, 
einer entspannenden Gesichts- 
und Nackenmassage oder einem 
ganzen Beauty-Tag genießt man 
wohlige Entspannung und kann 
sich unter san� en Händen ver-
wöhnen lassen. Besondere Tipps 
sind die Salz-Stempel-Massagen, 
Hot-Stones-Massagen oder viel-
fältige ayurvedische Anwendun-
gen. Ein wahrer Ort der Erho-
lung ist auch der angrenzende 
Kurpark, dort ist die wertvolle 
Bad Sta� elsteiner Sole aus den 
Gradierwerken eine echte Wohl-
tat für Lunge und Atemwege.

Radler und Wanderer genießen es

Bestens ausgeschilderte Radwege führen durch die san� -hügelige 
Landscha�  des Oberen Maintals und bieten eine überwältigende Aus-
sicht auf das „Sta� elsteiner Dreigestirn“ mit dem Sta� elberg, Kloster 
Banz und der Wallfahrtsbasilika Vierzehnheiligen. Sechs ausgewählte 
Radtouren mit Start und Ziel direkt in Bad Sta� elstein schöpfen aus 
dem Vollen landscha� licher Reize. Mal leicht und familiengeeignet 
durch die romantischen Täler, mal mit knackig-steilen Anstiegen und 
eher für sportliche Radler oder E-Biker, bieten die Touren Raderleb-
nisse ganz nach Wunsch und eigenen Ambitionen. Eine Reihe von be-
kannten überregionalen Wanderwegen führen durch Bad Sta� elstein: 
der Mainwanderweg, der Jakobsweg, der Main-Donau-Weg oder der 
Frankenweg, ein vom Deutschen Wanderverband zertifi zierter Qua-
litätsweg. Auch auf dem östlichen und westlichen Albrandweg, dem 
Sieben-Flüsse-Wanderweg oder den Pilgerwegen nach Vierzehnheili-
gen lassen sich die Reize Bad Sta� elsteins und seiner Umgebung auf 
Schusters Rappen erkunden.

Wallfahrtskirche Vierzehnheiligen



Das Eichsfeld mit
 zahlreichen Wall-
f a h r t s s t ä t t e n , 
fünf Klöstern, 
vielen Prozes-

sionen, dem „Südeichsfelder 
Krippenweg“ und dem Pil-
gerweg „Loccum-Volkenroda“ 
überzeugt auch in heutiger Zeit 
noch in besonderer Weise von 
der Lebendigkeit des Glaubens 
in dieser Region. 

Vom zeitigen Frühjahr bis in 
den Herbst hinein sind die aus-
gesprochen idyllisch gelegenen 
Eichsfelder Wallfahrtsstätten 
seit Jahrhunderten traditionel-
les Ziel für viele Eichsfelder und 
Gäste. Es gibt kaum ein Sonn-
tag, an dem nicht Glocken die 
Gläubigen zu den Wallfahrtskir-
chen oder -kapellen in die Orte, 

auf den Berg oder ins Tal rufen, 
zu denen man allein, in Familie, 
aber auch in Prozessionen mit 
Gesang und Gebet pilgert. Zu 
den größtenteils überregional 
bedeutsamen Wallfahrtszielen 
wallfahrtet man um sich zu be-
sinnen oder um Trost und Zu-
versicht, Kra�  und neue Ho� -
nung zu gewinnen.

Der Pilgerweg 
Loccum-Volkenroda

Der Pilgerweg Loccum-Volken-
roda verbindet die ehemaligen 
Zisterzienserklöster Loccum 
in Niedersachsen und Volken-
roda in Thüringen. Auf rund 
300 Kilometern führt er durch 
eine abwechslungsreiche Land-

scha�  entlang von Weser, Leine 
und Unstrut, über Wesergebirge, 
Vogler und Solling sowie durchs 
Eichsfeld.

Entlang des Weges fi nden sich 
zahlreiche Klöster und Klosterru-
inen, von denen die meisten von 
Zisterziensern stammen. Zusam-
men mit anderen Baudenkmälern 
lassen sie eine über Jahrhunderte 
währende Glaubensgeschichte le-
bendig werden.

Zwischen Rei� enhausen und Rus-
tenfelde führt der Pilgerweg über 
die ehemalige deutsch-deutsche 
Grenze in das Eichsfeld. Nach 
dem Überschreiten des Grünen 
Bandes, eines einzigartigen Refu-
giums für Tiere und Pfl anzen, ha-
ben die Pilger Thüringen erreicht. 
Von Rustenfelde geht es weiter 

durch die Mittelgebirgslandscha�  
des Eichsfeldes.

„Ich weiß nicht, dass ich jemals 
von der zauberha� en Schönheit 
eines Erdenfl eckens so innerlichst 
berührt worden wäre“, schrieb 
Theodor Storm vor 150 Jahren 
über das Eichsfeld. Den Besu-
chern heute geht es ebenso. Rund 
42 Kilometer schlängelt sich der 
Pilgerweg durch die Streuobstwie-
sen, Weiden und dichten Misch-
wälder der Region. Stationen sind 
u. a. Heilbad Heiligenstadt, Burg 
Scharfenstein und Dingelstädt.

Tipp: Auch die Nebenstrecken des 
Pilgerweges sind ein unvergessliches 
Erlebnis, etwa zum 448 Meter hohen 
Hülfensberg. Der älteste Wallfahrts-
ort des Eichsfeldes ist heute ein Fran-
ziskanerkloster.

In der Mitte Deutschlands präsentiert sich das Eichsfeld Besuchern und Einheimischen als Wander- und 
Pilgerland. Die alljährlichen Prozessionen und Wallfahrten sind Höhepunkte im Eichsfelder Jahresablauf. 

Eichsfeld - Heimat der Wallfahrten

Freie Jugendherberge Schloss Martinfeld 

Günstige Gruppenunterkunft im Eichsfeld 
www.schloss-martinfeld.de 

 51 Betten 
 Matratzenlager und Zeltplatz 
 Uriger Gewölbekeller 
 Großzügiges Außengelände 
 Mit Verpflegung oder als 

Selbstversorger 
 Mehrere Tagesräume 

Anzeige
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Den Allgäuern ist
ihre Landscha seit
jeher eine Kra-
quelle. Sogenannte
Kraorte, aber auch

der Volksaberglauben und ein tief
verwurzelter christlicher Glauben
prägen diese Region bis heute.
Sichtbar ist das an den vielen Kir-
chen, Kapellen und Wegkreuzen.
Sichtbar ist es auch an kleinen Ta-
feln, die schon länger einzelne
Etappen der großen Martinus- und
Jakobuswege ausschildern.

Das Westallgäu

ist eine auf 600 bis 1000 Metern ge-
legene, sonnenverwöhnte Region

zwischen Alpen und Bodensee.
Kleine Gemeinden und Weiler
laden hier im südwestlichsten Zip-
fel Bayerns zum naturverbunde-
nen Urlaub ein. Als
Hinterlassenscha der letzten Eis-
zeit mäandern zahlreiche Gewässer
aller Art durch die traumhae Vor-
alpenlandscha. Friedlich plät-
schernde Bäche, tosende
Gebirgsflüsse und kleine Wasser-
fälle enden in ruhigen Tümpeln
oder idyllisch gelegenen Seen. 

620 Kilometer lang ist das gesamte
Wanderwegenetz in der Region.
Mitten durch die „Kraquelle All-
gäu“ führen etwa der Jakobus- und
der Martinuspilgerweg. Und unter
dem Motto „Samstagspilgern“ wer-

den gemeinsam mit Kirchenver-
tretern in den Sommermonaten
fast jeden Samstag geführte Pil-
gerwanderungen angeboten. 

Samstagspilgern - 
Pilgern auf
Allgäuerisch

Vom frühen Frühjahr bis in den
Herbst hinein macht die Touris-
musregion im westlichen Allgäu
ein nicht alltägliches Angebot.
Beim „Samstagspilgern“ können
sich Interessierte – Gäste wie Ein-
heimische – gemeinsam auf den
Weg machen. Zusammen mit
einer erfahrenen Pilgerbeglei-
tung geht es mal über weiche
Wald- und Wiesenwege, mal auf
schmalem Pfad in die Höhe oder
auch mitten über den Rathaus-
platz. Was bisher eher den „Pil-
ger-Insidern“ vorbehalten war,
soll so für einen größeren Perso-
nenkreis erfahrbar gemacht wer-
den. 

Wer pilgert,

bricht auf und lässt Dinge zu-
rück, er wandelt sich, geht auf

Spurensuche und konzentriert
sich auf das Wesentliche. Bei
manchen Angeboten des Sams-
tagspilgerns gibt es meditative
Impulse. Dennoch: Auch wenn
man in einer Gruppe losgeht, pil-
gert doch jeder für sich. Manche
Samstagspilgerwege stehen unter
einem Thema wie „Ökumenisch
miteinander unterwegs“, „Nimm
dir Zeit die Stille zu hören“ oder
„Kleinode am Opfenbacher Ka-
pellenweg“.
Den Begriff des „Samstagspil-
gerns“ hat Ingrid Ossig, ehema-
lige evangelische Pfarrerin in
Scheidegg, schon vor ein paar
Jahren geprägt. Sie hat das sams-
tägliche Pilgern in der Schweiz
kennengelernt und bietet es in
ihrer Gemeinde schon länger an.
„Es ist ein anderes Wandern, als
wenn man eine geführte touristi-
sche oder sportliche Wanderung
bucht. Es ist schön zu gehen,
ohne auf den Weg achten zu
müssen. Manchmal gibt es Im-
pulse, manchmal wird auch nur
geschwiegen“, sagt die Pfarrerin.

Auf den Spuren
des Jakobus
Auch die Jakobspilger wandern

Landschaft ist Kraftquelle
Im Westallgäu werden kirchliche und weltliche Bräuche gepflegt
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in mehreren Tagesetappen
durchs Westallgäu bis zum Bo-
densee. Immer dem Zeichen der
Jakobusmuschel folgend führt
ihr Weg von Weitnau über Gen-
hofen und Simmerberg zunächst
nach Weiler. Hier können die Pil-
ger zwischen zwei verschiedenen,
aussichtsreichen Varianten wäh-
len: Entweder wandern sie über
Lindenberg nach Lindau oder
über Scheidegg nach Bregenz
(Österreich). 

Sehenswert

auf dem Weg durchs Westallgäu
sind vor allem die vielen kleinen
Kirchen und Kapellen. So haben
die Kirchlein St. Bartholomäus
in Zell und St. Stephan in Gen-

hofen weit über die Grenzen des
Allgäus hinaus Berühmtheit er-
langt. In der spätgotischen, von
außen unscheinbar wirkenden
Stephanskapelle überrascht der
helle Innenraum mit drei stattli-
chen Flügelaltären, rätselhaen,
volkstümlichen Wandmalereien
und einer mit Hufeisen beschla-
genen Sakristeitür. Im St.-Bartho-
lomäus-Kirchlein in Zell
begeistern unter anderem die go-
tischen Fresken und der Hochal-
tar, der 1442 von dem
Memminger Künstler Hans Stri-
gel dem Älteren geschaffen
wurde.

Wer im Westallgäu Gott nahe
sein will, muss das allerdings
nicht unbedingt auf einer Fern-
wanderung tun: Allein in der

Umgebung von Scheidegg stehen
13 Kapellen, die durch zwei öku-
menische Kapellenwege miteinan-
der verbunden sind. Ruhe finden
und Kra tanken in den kleinen
Gotteshäusern kann man auch in
Opfenbach und Stiefenhofen: In
den beiden Gemeinden führen
schöne Rundwanderungen zu den
Dorapellen.

Weitere Informationen sowie die
aktuellen Programmhee der
Kraquelle Allgäu erhalten Sie in
den Tourist Informationen im
Westallgäu, unter Tel. 08381/89555
oder unter: 
www.westallgaeu.de
www.scheidegg.de



und Lech prägen die Landscha�  
im Westen. Die etwas kürzeren, 
aber hügeligeren und anspruchs-
volleren 6 Tagesetappen mit 76 
km verbinden Highlights wie 
die wild-romantische Ammer-
schlucht, den Brettleweg durch 
das Wiesfi lz oder die Besteigung 
des Auerbergs mit den Kloster- 
orten Rottenbuch, Steingaden 
und Schongau und den bedeu-
tendsten Kirchen der Region, al-
len voran das UNESCO Welterbe 
Wieskirche. 

Impulstafeln und 
Themenbank

Wesentlich für die Ausstattung 
der Wege ist neben einer einheit-
lichen Beschilderung auch die 
Scha� ung von geistlichen Impuls-
orten und Rastplätzen. Vieles ist 
in dieser Kulturlandscha�  bereits 
„einfach da“ und wartet darauf, 
entdeckt zu werden. Zusätzlich 
gibt es an über 80 Standorten 

Pilger-Wander-Weg
Heilige Landschaft Pfaffenwinkel

Drei Mehrtageswanderungen führen durch die schönsten Ecken des oberbayerischen Pfaffenwinkels, 
dessen Kultur über Jahrhunderte durch zahlreiche Klöster geprägt wurde. Die ruhigen Wanderwege 
verbinden Kirchen, Klöster und Kraftorte in der Natur.

Wandern und 
Pilgern sind 
Trendthemen 
im Touris-
mus, die der 

Pfa� enwinkel für sich aufgrei� . 
Für die Grundlagenarbeit wur-
den zunächst die Planer von Alp-
stein Tourismus beau� ragt, ein 
Konzept zur Weiterentwicklung 
der bestehenden Wanderwege 
auszuarbeiten und sie den Be-
dürfnissen heutiger Wanderer 
anzupassen. Schnell kristallisier-
te sich heraus, dass der Pfa� en-
winkel einen neuen regionalen 
Weitwanderweg scha� en sollte, 
der die Besonderheiten der Klos-
terlandscha�  aufzeigt und alle 
wichtigen Kirchen und Klöster 
miteinander verbindet. Er soll als 
Markenzeichen für die Wander-
region Pfa� enwinkel stehen.

Es klingt etwas in 
dieser Landschaft

Der Geomant Peter Florian 
Frank lieferte nicht nur wertvol-
le Impulse zur Umsetzung, son-
dern vor allem auch den Namen 
des Pilgerweges. Für ihn strahle 
im Pfa� enwinkel alles eine Ruhe 
und gleichzeitig eine Kra�  aus. 
„Es klingt etwas in dieser Land-
scha�  und verleiht ihr einen Glanz. 
Es ist ein Gefühl, das Gefühl, an 
einem besonderen Ort dieser Erde 
zu sein.“ 

Im Lauf der Planungen wur-
den aus der Idee eines Weit-
wanderweges schließlich drei 
Pilger-Wander-Wege, die alle am 
Hohen Peißenberg starten, der 
einen Rundblick über die ge-
samte Region bietet und als be-
deutender Wallfahrtsort dafür 
prädestiniert ist. 

Die Nordschleife mit einer Länge 
von 96 km und 7 Tagesetappen 

verbindet den Hohen Peißen-
berg mit den Klöstern Wessob-
runn, Andechs und Polling, 
durchquert dabei den Paterzeller 
Eibenwald und die einzigartige 
Hardtlandscha�  nördlich von 
Weilheim. „Sprudelnde Quellen“, 
das Thema der Tour, fi nden sich 
entlang der Route, unter ande-
rem in Wessobrunn, dessen Klos-
ter der Legende nach Herzog 
Tassilo III. sti� ete, nachdem er 
dort eine Quelle in Kreuzesform 
fand, die ihm vorher im Traum 
erschienen war.

Auf der Ostschleife mit dem The-
ma „Spiegelnde Wasser“ führen 8 
Tagesetappen mit einer Gesamt-
länge von 139 km zu den be-
deutenden Klosterorten Polling, 
Bernried und Benediktbeuern. 
Landscha� lich geprägt ist die 
Route vom Starnberger See und 
den Osterseen sowie den unzäh-
ligen Seen und Weihern am Weg, 
in denen man sich und sein Le-
ben wie im Spiegel betrachten 
kann. „Wilde Flüsse“ - Ammer 

Herrlicher Panoramablick von Hohen Peißenberg auf die Alpenkette
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entlang der Wege Impulstafeln, 
die neben Informationen zum 
Ort auch einen anregenden Text 
(Gedicht, Psalm, Gebet, Sage) 
und einen auf diesen Ort oder 
das nächste Wegstück bezoge-
nen geistlichen Impuls geben, 
der den Wanderer anregt, das 
Heilige in der Landscha�  zu 
entdecken und in Einklang mit 
sich selbst und der Natur zu 
kommen.

Einige Punkte sollen darüber 
hinaus zu Impulsorten erweitert 
werden. Dabei werden künst-
lerische Installationen ebenso 
entstehen wie Plätze für interak-
tive Aktionen. Alle Maßnahmen 
werden sich behutsam in die 
örtlichen Gegebenheiten einfü-
gen und mit Partnern vor Ort 
entwickelt und umgesetzt.
Als Erkennungszeichen entlang 
der Wege wurde eine Themen-
bank entworfen, die das Logo 
der „Heiligen Landscha�  Pfaf-
fenwinkel“ aufgrei� : rund um 
eine dreieckige Mittelstele aus 

Holz liegen drei Sitzbänke aus 
heimischem Holz je auf einem 
Tu� steinquader auf. Diese Bank 
wird an stark frequentierten 
Plätzen wie den Klosterhöfen 
eine Sitzgelegenheit für bis zu 
15 Personen bieten und Platz 
für drei Info-/Impulstafeln und 
somit auch zur Bekanntheit der 
Wege beitragen.

In die Planungen wurden Ver-
treter von Kirchen ebenso ein-
gebunden wie Pilgerbegleiter 
und Touristiker. Mit diesen 
Wegen spricht der Pfa� enwin-
kel sowohl Tages- und Mehrta-
geswanderer als auch Pilger an. 
Pilgergruppen und geführte 
Touren sollen hier ebenso ein 
attraktives Angebot antre� en 
wie einzelne Pilger auf der Su-
che nach Entschleunigung und 
sinnsti� enden Erfahrungen.

Duftende Kräuter im
Steingadener Klostergarten

www.heilige-landschaft.de

PILGER-WANDER-WEG

Heilige Landschaft
Pfaffenwinkel

Drei Mehrtageswanderungen führen durch die 
schönsten Ecken des Pfaffenwinkels.
Startpunkt aller drei Touren ist der Hohe Peißenberg.
Sprudelnde Quellen
Die Nordschleife mit einer Länge von 96 km verbindet auf 7 Etap-
pen den Hohen Peißenberg mit den Klöstern Wessobrunn, Andechs 
und Polling, durchquert dabei den Paterzeller Eibenwald ebenso 
wie die einzigartige Hardtlandschaft nördlich von Weilheim. 

Spiegelnde Wasser
Auf der Ostschleife führen 8 Tagesetappen mit einer Gesamtlänge 
von 139 km zu den bedeutenden Klosterorten Polling, Bernried 
und Benediktbeuern. Landschaftlich geprägt ist die Route vom 
Starnberger See und den Osterseen sowie den unzähligen Seen 
und Weihern am Weg, in denen man sich und sein Leben wie im 
Spiegel betrachten kann.

Wilde Flüsse
Ammer und Lech prägen die Landschaft im Westen. Die etwas 
kürzeren, aber hügeligeren und anspruchsvolleren 6 Tagesetappen 
mit 76 km verbinden Highlights wie die wild-romantische Ammer-
schlucht, den Brettleweg durch das Wiesfi lz oder die Besteigung 
des Auerbergs mit den Klosterorten Rottenbuch, Steingaden und 
Schongau und den bedeutendsten Kirchen der Region allen voran 
das UNESCO Welterbe Wieskirche.

APP Pfaffenwinkel Touren und Freizeit
Über 60 Wandertouren, Radeltouren, dazu jede 
Menge Freizeittipps und Infos zu den vielen Sehens-
würdigkeiten, die den Pfaffenwinkel zu dem macht 
was er ist - eine unglaublich abwechslungs- und er-
lebnisreiche Region im Alpenvorland.
Verwendbar für alle Smartphones – 
ab sofort in Ihrem App-Store!

Tourismusverband Pfaffenwinkel
Bauerngasse 5 · 86956 Schongau
Tel. 0 88 61 / 211 3200
info@pfaffen-winkel.de
www.pfaffen-winkel.de

Das Wanderwegekonzept Pfaffenwinkel wird 
gefördert durch das Bayerische Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und 
den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER).



Im reizvollen oberbayeri-
schen Alpenvorland, zwi-
schen München, Passau, 
Salzburg und unweit des 
Chiemsees liegt Altötting. 

Seit über 1250 Jahren ist die Stadt 
geistliches Zentrum Bayerns und 
über 500 Jahre der bedeutendste 
Marienwallfahrtsort im deutsch-
sprachigen Raum. Seit dem Auf-
blühen der Wallfahrt im Jahr 1489 
pilgerten unzählige Gläubige, 
darunter viele Kurfürsten, Kaiser 
und Könige von Bayern und Ös-
terreich zur Gnadenkapelle, nicht 
zuletzt auch drei Päpste.
 
Ziel der jährlich mehr als eine 
Million Pilger und Besucher ist 
die „Schwarze Muttergottes“ im 
Oktogon der Gnadenkapelle. Der 
kleine Kirchenbau liegt inmitten 
des weiten, von Barockgebäu-
den gesäumten Kapellplatzes. In 
seinem Inneren, gegenüber der 
prächtig verzierten Altarnische 

mit dem gotischen Gnadenbild, 
birgt er in silbernen Urnen die 
Herzen der bayerischen Könige 
und Kurfürsten. Darunter auch 
die Herzurne des bayerischen 
„Märchenkönigs“ Ludwig II. 

Altötting ist ein pulsierendes Pil-
gerzentrum mit internationalen 
Kontakten und einem jährlich im 
August stattfi ndenden Internatio-
nalen Jugendforum. Von Mai bis 
Oktober fi nden große Wallfahr-
ten, festliche Gottesdienste und 
am Samstagabend auch Lichter-
prozessionen statt. Höhepunkte 
sind der Beginn des Marienmo-
nats, das dreitägige Pfi ngstfest mit 
der Ankun�  zahlreicher Fußpil-
gergruppen, die beeindruckende  
Fronleichnams-Prozession und 
der Festtag Mariä Himmelfahrt 
am 15. August. Der Christkind-
lmarkt auf dem barocken Ka-
pellplatz begeistert mit seinem 
umfangreichen musikalischen 

Rahmenprogramm seit jeher 
die Besucher.
Altötting bildet das Zentrum 
eines Pilgerwegenetzes, welches 
den „Jakobsweg Böhmen-Bay-
ern- Tirol“ von Krumau an 
der Moldau über Passau und 
Altötting am Inn entlang nach 
Kufstein, den „St. Rupert-Pil-
gerweg“ von Altötting auf den 
Spuren des heiligen Missionsbi-
schofs durch den Rupertiwinkel 
nach Salzburg und Bischofsho-
fen im Pongau und den „Wolf-
gangweg“ von Regensburg über 
Altötting und das Innviertel 
nach St. Wolfgang im Salzkam-
mergut umfasst. Die Via Maria 
führt außerdem von Altötting 
nach Mariazell in der Steier-
mark. Eine regionale Besonder-
heit ist der im Jahr 2005 erö� ne-
te „Benediktweg“. Der Rundweg 
verbindet auf einer Länge von 
ca. 250 Kilometern die Stätten 
der Kindheit und Jugend Jo-

Altötting - Das Herz Bayerns

Begleitbroschüren 
zu den Wegen und die umfassen-
de Karte „Pilgerwege ins Herz Bay-
erns“ mit allen genannten Routen, 
sind kostenfrei im Wallfahrts- und 
Verkehrsbüro Altötting erhältlich.
 
Tel. 08671/5062-19/-38
Fax 0867185858 
touristinfo@altoetting.de

www.altoetting.de 

Hier scannen und Pilgerwegkarten 
bestellen:

Bayern



Altöttinger Christkindlmarkt Schwarze Madonna von Altötting Museum „Jerusalem Panorama Kreuzigung Christi“

seph Ratzingers und führt durch 
die beschauliche Voralpenland-
scha�  zwischen Inn und Salzach. 
Ausgangs- und Zielpunkt ist die 
Papstlinde in Altötting. 
Wer zunächst einmal nur auspro-
bieren möchte wie das Pilgern 
geht, der ist bei den begleiteten 
Pilgerwanderungen genau rich-
tig. Auf Halbtages- oder Ganzta-
gestouren lernen die Teilnehmer 
zur eigenen Mitte zu fi nden und 
zu entschleunigen. Dieses Jahr fi n-
den noch am 26.09. ab Garching 
an der Alz (Jakobsweg) und am 
17.10. ab Burghausen (Wolfgang-
Weg) geführte Ganztageswande-
rungen statt. Weitere Infos und 
Anmeldung im Wallfahrts- und 
Verkehrsbüro Altötting. 
Für den Kunstfreund hält Altöt-
ting einige „Schätze“ parat. 
So lohnt sich der Besuch der 
Schatzkammer mit Wallfahrts-
museum, worin zum Beispiel  das 
berühmte „Goldene Rössl“ (1404) 

und der Brautkranz der österrei-
chischen Kaiserin Elisabeth aus-
gestellt werden.
 
Im Haus des Altöttinger Marien-
werkes zeigt die „Dioramenschau 
Altötting“ bedeutende Ereignisse 
der über 525-jährigen Wallfahrts-
geschichte. In 22 dreidimensio-
nalen Großbildern mit über 5000 
Figuren entstand ein plastisch ge-
staltetes Bild der Wallfahrt nach 
Altötting.
 
Eine außergewöhnliche Sehens-
würdigkeit ist ebenso das 1200m² 
große Monumental-Rundgemäl-
de „Jerusalem Panorama Kreuzi-
gung Christi“ aus dem Jahr 1903. 
Das Panorama ist kein Museum 
wie jedes andere. Denn seit Be-
stehen erfüllt es als berühmtes 
Kunstwerk lebendige Aufgaben 
im Dienste der Wallfahrt.

Altötting mit Alpenpanorama

Pilgerwanderung nach Altötting auf dem 
Wolfgangweg/Marienwanderweg
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Auf dem Rad zu 
den Kraftplätzen 
einer jahrhunderte- 
alten Geschichte

Um den See herum führen Wan-
derwege in eine Landscha�  von 
hinreißender Schönheit, dazu 
gibt es unzählige Gelegenheiten, 
Sport zu treiben, sei es zu Wasser 
oder zu Land. Doch was wäre der 
Wolfgangsee ohne seine Radwan-
derwege, die diese gottgegebene 
Alpenregion auf uralten Pilger- 
und Wallfahrtswegen erleben 
lässt. So tauchen Radler auf dem 
Wolfgangweg von Regensburg 
an den Wolfgangsee ein in eine 
jahrhundertealte Geschichte und 
spüren die Kra� plätze, die be-
reits hunderttausende Pilger seit 
dem Mittelalter vor Ihnen erlebt 
haben. Zwischen Regensburg 
und dem Wolfgangsee begibt 
sich der Radpilger auf die Spu-
ren des Heiligen Wolfgang, der 
vor über 1000 Jahren denselben 
Weg nahm, um hier seine Wun-

der zu wirken. Der Rad-Pilger-
weg lässt sich mit einer Strecke 
von insgesamt 324 Kilometer 
in vier Tagesetappen zwischen 
54 und 105 Kilometer gut be-
wältigen, mit dem E-Bike sind 
sie auch für ungeübte Radfah-
rer geeignet. Der Weg führt von 
Regensburg über die malerische 
Herzogstadt Straubing, Vilsho-
fen, Braunau am Inn und weiter 
nach St. Wolfgang, dem berühm-
ten Wallfahrts- und Tourismu-
sort am Wolfgangsee. Er verläu�  
auf markierten Radrouten über 
Donauradweg, Apfelradweg, 
Mattigtal-Radweg und Salzkam-
mergut Radweg. Seit April 2013 
wird dieser Rad-Pilgerweg auch 
als Paket von der „Wolfgangsee 
Tourismus Gesellscha� “ angebo-
ten. Die Wiederbelebung des Pil-
gerweges von Regensburg nach 
St. Wolfgang, einem Weg von 
ehrwürdiger Tradition, soll den 
historischen, kulturellen und 
spirituellen Gehalt der Gegend 
sichtbar machen.

Bereits im 8. Jahr-
hundert wird der 
See erwähnt,

damals hieß er Abersee. Seine 
Besiedlung geht auf den Bi-
schof Wolfgang von Regensburg 
zurück, der hier als Einsiedler 
gelebt hat. Wolfgang wurde im 
Jahre 952 zum Bischof von Re-
gensburg geweiht. Dort war er als 
reformfreudiger, tüchtiger und 
beliebter Oberhirte bekannt. 
Sein Andenken wirkte auch nach 
seinem Tod im Jahr 994 fort, so-
dass er 1052 heiliggesprochen 
wurde. Nichts aber machte ihn 
so berühmt wie die Legende, die 
von seinem Aufenthalt am heu-
tigen Wolfgangsee erzählt wur-
de. Es heißt, Wolfgang habe sich 
aus Regensburg zurückgezogen, 
um einem dort ausgebrochenen 
Bürgerkrieg zu entgehen. Eine 
romantische, an den Felsen ge-
baute Kirche und eine Reihe von 
Gedenkstätten erinnern an ihn. 
So die Wasserkapelle, in der eine 
von ihm erweckte Heilquelle 

fl ießt, oder die Teufelskapelle, die 
er als erste Kirche erbaute, dort 
steht heute das Gotteshaus von St. 
Wolfgang. Es wird erzählt, dass er 
die Kirche mit Hilfe des Teufels 
gebaut habe soll, den er um den 
Lohn prellte. In der Kirche fi ndet 
sich ein Loch im Felsen, durch 
das die Pilger durchkriechen, 
um Sünden, Krankheit und al-
les Übel abzustreifen. Zweifellos 
ein Brauch, der auf vorchristliche 
Zeiten zurückgeht.

Berühmte Personen 
pilgerten an den 
Wolfgangsee

Die Zahl der Künstler, die sich 
vom Wolfgangsee inspirieren 
ließen, ist unübersehbar, ja so-
gar Filmprojekte und die Ope-
rette „Das Weiße Rössl“ hatten 
hier ihren Schauplatz. Wolfgang 
Amadeus Mozart stammte müt-
terlicherseits aus St. Gilgen am 
Wolfgangsee, das als „Mozart-
dorf“ bekannt ist.

Der Wolfgangweg
Radpilgern auf „Wolfgangs Spuren“ von Regensburg an den Wolfgangsee 

Sportler nennen den Wolfgangsee „den Vitalen“, für andere ist er der „See der Lebensfreude“. 
Für Feriengäste ist das glitzernde Naturjuwel, umgeben von einer markanten Bergkette der nördlichen 
Kalkalpen, der Inbegriff einer Ferienlandschaft und ein Garant für gelebte Gastfreundschaft.

5 Übernachtungen ab € 470,--
7 Übernachtungen ab € 570,--

Wolfgangsee Tourismus Gesellschaft, 
Telefon  +43/6138/8003, www.wolfgangsee.at 

Die Wolfgangsee Tourismus Gesellschaft bietet für Rad-Pilger folgendes Pilgerpaket an:

Promenade im Bereich Fürberg mit Blick auf den Wolfgangsee
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Paragleiter auf dem ZwölferhornSt. Gilgen am Wolfgangsee

Schwarzensee mit Ruderbooten 
im Vordergrund

Ausblick vom Zwölferhorn Langlaufen in Strobl im Blinklingmoos Sonnenuntergang

Wanderer bei einer Rast auf einem Steg Strobl am Wolfgangsee Blick über das Almgebiet der Postalm 
mit Wanderer



Vergesst die Gastfreund-
scha nicht; denn
durch sie haben einige,
ohne es zu ahnen,
Engel beherbergt. Die-

ser Satz aus dem Hebräerbrief
(13,2) macht die Verpflichtung,
aber auch die Chance des Chris-
tentums deutlich: Neben der
Mühsal, die Gäste manchmal ver-
ursachen können, winkt zeitgleich
die Option der Entlohnung. Nicht
auf einer materiellen, sondern auf
einer ideellen Ebene.

Die Selbstverpflichtung, Fremde
als Gäste aufzunehmen, sie zu
schützen und zu versorgen, gibt es
in allen Kulturen und Weltreligio-
nen. Und es waren seit jeher die

christlichen Klöster, die sich dieser
Tradition verpflichtet wussten. 

„Alle Gäste, die
kommen, sollen wie
Christus aufge-
nommen werden“

Hier zeigt sich, warum Gast-
freundscha in der klösterlichen
Sichtweise zum idealen Ort der
Gottesbegegnung und Gotteser-
fahrung wird. So sind Klöster auch
heute noch Zufluchtsorte für
Menschen in Not. Wer anklop,
erhält Rat, Zuspruch, Essen und
o auch ein Obdach für die Nacht.

Es ist also kein Zufall, dass sich
viele sog. „Suppenküchen“ und
neuerdings sogar „Kirchenasyle“
in der Obhut geistlicher Ge-
meinschaen befinden. Doch
nicht nur die Rolle des Gastge-
bers, auch die Rolle des Gastes
birgt Chancen und Pflichten.
Denn wer Gewohntes aufgeben
und sich auf Vorgegebenes ein-
lassen kann, weitet seinen Erfah-
rungsschatz und gelangt zu
echter Begegnung.

Pallottinische
Gastfreundschaft

Der römische Priester Vinzenz
Pallotti wurde 1963 heiligge-
sprochen. Er geht in seinen
Überlegungen noch wesentlich
weiter: Für ihn ist die Begeg-
nung mit Gott nicht nur durch
den Fremden möglich: „Ich will
in allen vernunbegabten Ge-
schöpfen ... Gottes Bild verehren,
nach dessen Gleichnis sie ge-
schaffen sind.“ Für die Pallottine-
rinnen und Pallottiner der
Vereinigung des Katholischen
Apostolates (UNIO) ist in jeder
Begegnung mit anderen Men-
schen Gott erfahrbar. Deshalb
haben Sie Begegnungsorte ge-

schaffen. Auch außerhalb von
Klostermauern. Sieben Häuser –
in Deutschland, Österreich und
im italienischen Südtirol – be-
herbergen nicht nur Mitbrüder,
sondern öffnen ihre Tore auch
für Gruppen und Einzelrei-
sende. Ob Seminar, Kulturauf-
enthalt, Urlaub, Vereinsausflug
oder ein Zwischenstopp bei
einer Geschäsreise. Die von pal-
lottinischer Spiritualität gepräg-
ten Orte bemühen sich um eine
besondere Atmosphäre und eine
ausgewogene Küche, zu einem
vernünigen Preis.  Sie sind An-
laufstellen für Leute, die sich
nach Ruhe und Besinnlichkeit
sehnen und bieten einfache,
aber herzliche Gastlichkeit. 
Begegnung und interkultureller
und interreligiöser Dialog birgt
die Chance, auf eine neue, bes-
sere Welt-Gesellscha. Neugier
auf den Anderen und gegenseiti-
ger Respekt kann zu mehr Ver-
ständnis und zu einer
gerechteren, friedlicheren Welt
führen. Daran glauben zumin-
dest die Pallottiner. 

Weitere Informationen:
www.pallottiner.org/gaeste

„Vergesst die Gastfreundschaft nicht“
In vielen Klöstern sind Gäste herzlich willkommen

Hinter Klostermauern oder auch mitten im Alltagsleben – es kommt darauf an, dass wir offen füreinander
sind und uns gegenseitig annehmen. Die Pallottiner bieten vielfältige Orte für Begegnung und Aufbruch.
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Urlaub im Kloster ist
Trend. Doch wieso
zieht es immer
mehr Menschen zu
einem Aufenthalt

ins Kloster? Die heutige Zeit ist
nachweislich stressiger als früher.
Jeder kennt den Druck zwischen
Beruf und Familie zu jonglieren,
da bleibt man omals selbst auf
der Strecke. Menschen, die sich be-
wusst für eine Auszeit im Kloster
entscheiden, möchten den Alltag
hinter sich lassen und sind auf der
Suche nach der inneren Ruhe.
Abgeschnitten von der Außenwelt
muss man sich jedoch erst einmal
auf die Stille des Klosters einlassen
können. Wer sich auf diese beson-
dere Situation einlässt lernt auf
Materielles zu verzichten, findet
innere Gelassenheit und versteht

das wirklich Wichtige zu schätzen.
Das Kloster St. Maria liegt am
Rande des Örtchens Esthal im
Pfälzerwald und ist ideal für Men-
schen, die den Alltag hinter sich
lassen und die Natur genießen
möchten. In Esthal leben neun
Niederbronner Schwestern, die
neben weiteren Mitarbeitern, die
Gäste willkommen heißen und
betreuen. Die Ruhe und herzliche
Atmosphäre ist das Besondere am
Kloster St. Maria. Bei frisch zube-
reiteter Hausmannskost kann man
sich hier jeden Tag rundum ver-
wöhnen lassen und auch ein klein
bisschen Luxus ist möglich – ver-
schiedene Massagen können auf
Wunsch zu dem Aufenthalt hinzu-
gebucht werden. Neben den klös-
terlichen Angeboten wie der
Teilnahme an den Gottesdiensten

oder dem Rosenkranzknüpfen, wel-
ches jeden Dienstag und Donnerstag
stattfindet, können sich Gäste auch
im herrlichen Klostergarten oder bei
Wanderungen im Pfälzerwald erho-
len. Besonders beliebt sind Arrange-
ments wie „Klosterschnuppertage“
oder „Auszeit im Kloster“, die einla-
den einfach mal abzuschalten.
Zudem finden im Kloster St. Maria
verschiedene Seminare statt wie „Er-

holung in der Stille“ bei dem die Sin-
neswahrnehmung geschult und mit
bewährten Entspannungsmethoden
dem Alltagsstress entgegen gewirkt
wird oder das Yoga-Wochenende
„Go insight“ bei dem  Yoga- und
Atemübungen gelehrt werden um
sich für die Herausforderungen des
Alltags zu stärken.

Urlaub im Kloster 
Den Alltag hinter sich lassen und neue Kräfte sammeln
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traumhafte Landschaft der Bayerischen Jura.
anderungen durch diein Neumarkt hingegen ist prädestiniert für Radtouren und W

Handarbeitskursen mit den Schwestern ins Gespräch zu kommen. Das Kloster St. Josef
im Pfälzerwald und bietet den Gästen die Möglichkeit bei Klosterführungen und

Atmosphäre innerhalb der Klostermauern. Das Kloster St. Maria begrüßt seine Gäste
Nehmen Sie sich eine Auszeit vom Alltag und genießen Sie die Ruhe und einzigartige
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Kloster St. Maria

Pfälzerwald

Kloster St. Josef

Oberpfalz
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ww.Kloster-erleben.euwww.Kloster-erleben.euw
Gerne halten wir Sie mit der “Klosterpost” auf dem Laufenden. Anmeldung unter:

neumarkt@kloster-erleben.eu
1 / 45 00 50 7518el. 09T

18 NeumarktWildbad 1 · 923

„Radeln Spezial“

ersonpro P Person€ s ab 134,00 iis ab 134,00 Pre

· 2 x Lunchpaket für Ihre Radtour 
· 1 x Abendessen 
· 1 x Obstkorb und 1 Fl. Mineralwasser

 x ausgewogenes Frückstück vom Buffet3·
· 3 ÜN im Einzel-/ Doppelzimmer

esthal@kloster-erleben.eu
el. 06325 / 95 42 0T

. 60 · 67472 Esthal Klosterstr

„Landliebe“

ersonpro P Person€ Preis ab 189,00 
· Zeitschrift „Landlust“ und 1 Glas Honig
  Kuchen (Di od. Fr)

affee und· 1 x Rosenkranz-Knüpfen mit K
. Nähen)  mit einer Schwester (z.B

· Mittwochs: Handarbeitsnachmittag
· 1 x Klosterführung mit einer Schwester

inkl. Frühstück und Pfälzer Brotzeit6 ÜN ·
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Seit 1958 gibt es das Ber-
neuchener Haus Kloster
Kirchberg im baden-
württembergischen Sulz
am Neckar. Doch die be-

wegte Geschichte des Ortes be-
ginnt schon im Jahr 1237, als Graf
Burkhard von Hohenberg auf dem
Kirchberg bei Sulz ein Kloster stif-
tete. Im Jahr 1806 ging das Domi-
nikanerinnenkloster in den Besitz
des Landes Württemberg über
und wurde bis 1970 landwirt-
schalich genutzt. 

1958 übernahmen die evangeli-
schen Berneuchener Gemeinschaf-
ten das Areal. Es entstand das
Berneuchener Haus Kloster Kirch-
berg. 

Das ehemalige
Kloster
ist heute nicht nur das Geistliche
Zentrum der drei Gemeinschaf-
ten, sondern vor allem ein Ta-
gungs- und Einkehrhaus, das
jährlich rund 7.000 Menschen an-
zieht. Sie finden hier für ihren Ur-
laub einen Ort der Stille und
Erholung, können ohne festes Pro-
gramm das Haus und seine Umge-
bung genießen, nehmen an einer
der rund 100 hauseigenen Veran-
staltungen teil oder kommen als
Teilnehmer externer Seminare.
Das Spektrum der Veranstaltun-
gen, die Kloster Kirchberg anbie-
tet, reicht von religiösen Themen,
über Bibelarbeit, Fasten, kreative
Tage, Seminare zu Lebensfragen

oder Gesellschasthemen bis
hin zu Tanz und Singen.

Jeder Gast

ist herzlich eingeladen, am ge-
meinschalichen Leben auf dem
Kirchberg teilzuhaben, dabei
lebt Manches aus der klösterli-
chen Tradition im Berneuchener
Haus weiter, insbesondere die Ta-
gesstruktur mit ihren vier Ge-
betszeiten und die gemeinsamen
Mahlzeiten. 

Wer seelsorgerliche Betreuung
möchte und Menschen für ein
vertrauensvolles Gespräch sucht,
findet immer ein offenes Ohr
und Herz. 

Für das leibliche
Wohl
sorgt unser kreatives Küchen-
team. Bei Vollverpflegung erwar-
ten die Gäste ein reichhaltiges
Frühstücksbüffet, ein serviertes
Mittagessen und das Abendessen
als abwechslungsreiches Büffet.
Selbstversorgergruppen bis 28
Personen sind in unserer Acker-
bauschule bestens aufgehoben.

Die historische Klosteranlage -

idyllisch zwischen Schwäbischer
Alb und Schwarzwald gelegen -
lädt zum Verweilen ein, die goti-
schen Arkaden im Kreuzgang,
der Nonnenfriedhof mit den
schmiedeeisernen Grabkreuzen
und der Klausurgarten sind Orte,
die Ruhe atmen. Und auch sonst
bieten sich inner- und außerhalb
der Klostermauern zahlreiche
Freizeitmöglichkeiten: Genießen
Sie das beeindruckende Albpa-
norama mit der Burg Hohenzol-
lern bei einem Spaziergang im
Garten. Erkunden Sie die herrli-
che Landscha zu Fuß oder mit
dem Rad oder besuchen Sie eine
der zahlreichen Sehenswürdig-
keiten der Umgebung. Oder wie
wäre es mit einer Kaffeepause in
unserer Schenke oder einem klei-
nen Bummel durch den Kloster-
laden?

Auch Musikfreunde

kommen auf Ihre Kosten: bei
den monatlichen Musikalischen
Vespern oder der Kirchberger
Klostermusik. Und bei den
Kirchberger Orgelkonzerten er-
klingt ein besonderes Kleinod,
die historische Orgel aus der ers-
ten Häle des 18. Jahrhunderts.
www.klosterkirchberg.de

Kraft tanken und Ruhe genießen

Berneuchener Haus Kloster Kirchberg

Herrliche Landschaft, himmlische Stille und ein Ort, der Geschichte atmet - das Berneuchener Haus Kloster Kirchberg
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Ich habe noch nie einen Ort
erlebt, der mir so viel Kra
gegeben hat, hatte ein Gast
des Bergklosters Schwes-
ter Maria Ignatia Langela

im Sommer 2014 gesagt. Und
die Ordensfrau erwidert: „Das ist
genau das, was wir  an diesem
Platz sein wollen: Eine Kra-
quelle, ein Haus für die Seele.“

Schwester Maria Ignatia koordi-
niert das Jahresprogramm der
Schwestern der heiligen Maria
Magdalena Postel im Bergkloster
Bestwig im Sauerland. Kenn-
zeichnend dafür ist die Kombi-
nation spiritueller und kreativer
Elemente.

In den Sommer-
ferien 

haben die Schwestern besondere
Freizeiten für die Generation
Ü60 im Programm. Über die
Weihnachtstage wollen sie vor
allem Alleinstehenden Gemein-
scha bieten. Die geistlich gestal-
tete Zeit um Silvester soll Mut
machen, das alte Jahr bewusst
anzuschauen und mit frohem
und freiem Herzen in das neue
zu gehen. Und im Rahmen der
Kar- und Ostertage gibt es im
Bergkloster am Karfreitag
immer einen besonderen Höhe-
punkt: ob Musik mit Panflöte,
Pantomime oder Theater: Künst-
ler von Weltrang haben das Lei-
den Christi und das
Ostergeheimnis hier schon in
ein ganz besonderes Licht ge-
rückt.

Auch für Urlauber 

gibt es Angebote, an denen sie
nach Lust und Laune teilneh-
men können: ob ein Ausflug zur
Klausenkapelle in Meschede
oder in das kunsthistorisch 
bedeutende Wormbach, Acht-
samkeitsübungen oder Medita-
tionen, ein Besuch im
Natursolebad AquaOlsberg oder
ein Kreativtag mit Pinsel und
Farbe im Kloster.

„Viele Menschen finden über
kulturelle Angebote und Kreati-
vität einen neuen Zugang zu
sich selbst“, hat Schwester Maria
Ignatia beobachtet. Gelegenheit
dazu geben Fortbildungen wie
die jährliche, zertifizierte Ausbil-
dung zum Bibelerzähler, die An-
fang Oktober mit einer
öffentlichen Bibelerzählnacht
endet. Oder auch Wochenend-
und Tagesseminare, in denen
sich die Besucher der Malerei,
dem Nähen oder der Blumen-
kunst Ikebana widmen. Darüber
hinaus bleiben Exerzitien und
Besinnungsangebote eine be-
währte Säule im Jahrespro-
gramm.

Untergebracht 

sind Urlauber, Gäste und Kurs-
teilnehmer dabei in den moder-
nen Zimmern des 2003
eröffneten Bildungshauses. Für
Gruppen gibt es gut ausgestat-
tete Seminar- und Aufenthalts-
räume. Der große Garten bietet
Ruhe und Entspannung. Und

natürlich sind alle Gäste des Klos-
ters zur Teilnahme an den Gebets-
zeiten und Gottesdiensten der
Schwesterngemeinscha herzlich
eingeladen.

Weitere Informationen und An-
meldungen über die Klosterpforte
unter Tel. 02904 808-0 oder per 
E-Mail an reservierung@smmp.de
www.smmp.de

Urlaub für Leib und Seele im Kloster 

Das Haus der Begegnung bietet 40 moderne Gästezimmer, teilweise mit
wunderbarem Ausblick auf das Ruhrtal. 

Der Innenhof des Klosters ist einem Kreuzgang nachempfunden und durch
Stilelemente der fernöstlichen Ikebana-Kunst geprägt.

2012 begeisterte der Pantomime Milan Sladek mit seiner Darstellung des
Kreuzweges die Besucher im Bergkloster Bestwig.

Nord
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Auf dem Waldbreitba-
cher Klosterberg liegt
in der idyllischen
Landscha des Natur-
parks Rhein-Wester-

wald zwischen Bonn und Koblenz
das Mutterhaus der Waldbreitba-
cher Franziskanerinnen und direkt
daneben das Rosa Flesch - Tagungs-
zentrum. Die Gäste genießen hier

die Ruhe des Klosterberges, die
wunderschöne Aussicht auf das
Wiedtal sowie die hervorragende
Küche des Restaurants Kloster-
bergterrassen. 

Das Haus ist geprägt von der
Nähe zum Kloster der Waldbreit-
bacher Franziskanerinnen und
ideal für Einkehrtage. In diesem
Umfeld können sich Besucher
für einige Tage aus der Hektik
des Alltages zurückziehen und
zur Ruhe kommen.

Aber auch Chöre und andere
Musikgruppen können sich ins
Rosa Flesch - Tagungszentrum
zurückziehen und ganz in Ruhe
ein neues Musikstück einstudie-
ren oder ein Konzert vorbereiten.

Individualreisende sind auf dem
Waldbreitbacher Klosterberg und
im Rosa Flesch - Tagungszentrum
ebenfalls herzlich willkommen.
Wanderfreunde können auf zahl-
reichen Wanderwegen durch das
romantische Wiedtal mit  seinen
Nebentälern eine landschalich
einzigartige Umgebung erleben.
Darüber hinaus lohnt es sich, den
Westerwald und das mittlere
Rheintal zu erkunden. 

Aber auch auf dem Waldbreitba-
cher Klosterberg können die
Gäste viel entdecken. In den Klos-
tergärten und auf den Streuobst-

wiesen können sie beispielsweise
alte klösterliche Heilkräuter oder
alte Apfelsorten kennenlernen. In
der Ausstellung zur Ordensgrün-
derin, der 2008 selig gesproche-
nen Mutter Rosa, erfahren die
Besucher mehr über die Ordens-
gemeinscha der Waldbreitba-
cher Franziskanerinnen. Im
Klosterladen und in der Kloster-
buchhandlung erhalten sie mehr
als nur ein Souvenir vom Kloster-
berg: Neben religiösen Artikeln
und regionalen Produkten, gibt
es verschiedene Geschenkartikel,
Bücher, CDs und vieles mehr.

Weitere
Informationen 

zu einem Urlaub, einem Einkehr-
tag oder beispielsweise einem
Chorwochenende auf dem Wald-
breitbacher Klosterberg im Rosa
Flesch - Tagungszentrum in 
direkter Nachbarscha zur 
Ordensgemeinscha der Wald-
breitbacher Franziskanerinnen
erhalten Sie unter: 
Telefon: 02638 81-5031
Mail: info.r@marienhaus.de 
www.rosa-flesch-tagungszentrum.de

Zu Gast bei den Waldbreitbacher Franziskanerinnen
Das Rosa Flesch - Tagungszentrum bietet komfortable Übernachtungsmöglichkeiten, um den
Waldbreitbacher Klosterberg, das romantische Wiedtal oder die weitere Umgebung zu entdecken

ROSA FLESCH - TAGUNGSZENTRUM 

ROSA FLESCH - TAGUNGSZENTRUM **S

Margaretha-Flesch-Straße 12    56588 Waldbreitbach
Telefon  02638  815031    E-Mail  info.rft@marienhaus.de
www.rosa-fl esch-tagungszentrum.de

Zu Gast bei den
Waldbreitbacher Franziskanerinnen

Ob Einkehrtag, Chorwochenende oder Urlaub – 
ein Besuch lohnt sich! 

   moderne Gästezimmer
   großzügige, helle Tagungsräume
   hervorragende Küche
   wunderschöne Klostergärten
   Klosterladen, Klosterbuchhandlung
   traumhafte Aussicht
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Göttliche Bleibe
Eine Auszeit im Klosterhotel am Untersee nehmen

Der westliche Bo-
densee präsen-
tiert sich in der 
farbigen Leich-
tigkeit eines 

Aquarells. Sein südlicher Arm 
ist der Untersee, die „feine Ecke 
des Bodensees“.  Es herrscht  ein 
mediterranes Klima. Bereits das 
Frühjahr schmeckt hier nach 
Sommer. Und der Herbst ist lan-
ge genug warm, um die Abende 
mitten in der einmaligen See- 
und Bergkulisse zu verbringen. 
Wer Ruhe sucht, wird auf viel-
fältige Weise fündig. Sei es bei 
einer Wanderung durch natur-
belassene Riede, durch weitläu-
fi ge Obstplantagen oder Reb-
hänge oder bei einer Bootsfahrt 
über die glatte Seeoberfl äche. 
Mitten in dieser Idylle der west-

lichen Bodenseeregion liegt das 
Kloster der welto� enen Hegner 
Kreuzschwestern. Mit ihrem 
modernen Klosterhotel St. Eli-
sabeth haben sie ein Refugium 
gescha� en, das sich wenige 
Gehminuten vom Seeufer ent-
fernt in die malerische Natur 
der Unterseeregion schmiegt. 
Hier wird Gastlichkeit für Leib 
und Seele gepfl egt. Das zeigt 
sich im ausgewogenen Essen 
aus Produkten der Region, aber 
auch in spiritueller Nahrung 
– aus Meditations- oder Ge-
sprächsangeboten. 

Wer möchte, erkundet abseits 
von Hotel und Kloster die an Se-
henswürdigkeiten reiche Nach-
barscha�  mit der Welterbeinsel 
Reichenau, der Blumeninsel 

links: Zum Gelände des Klosters 
zählt auch ein Seegrundstück, das 
die Schwestern, aber auch Gäste 
des Hotels nutzen.
oben: Das Kloster Hegne liegt idyl-
lisch zwischen den Wäldern des 
Bodanrück und dem Gnadensee, 
wie dieser Teil des Bodensees zwi-
schen Hegner Seeufer und der In-
sel Reichenau genannt wird.
unten: Die Zimmer des Hotel St. 
Elisabeth sind geräumig, hell und 
modern ausgestattet. Mehr als die 
Hälfte der 68 Zimmer bieten See-
blick, die anderen einen Blick auf 
das benachbarte Klosterareal.
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Mainau oder der Rheininsel 
Werd. Das klappt auch per Regi-
onalzug „Seehas“, der in Hegne 
Station macht, oder per E-Bike, 
das sich Hausgäste an der Ho-
tel-Rezeption leihen können. 
Damit radeln sie bequem und 
ebenerdig ins neun Kilometer 
entfernte Konstanz. Gemessen 
an der an Studenten reichen Be-
völkerung ist es eine junge Stadt 
– jedoch im mittelalterlichen 
Gewand.  Dort locken hübsche 
Altstadtgassen, Museen, Theater 
und die Bodensee-Therme mit 
weltlicher und kultureller Un-
terhaltung.

Weitere Informationen und 
Einblicke:
www.st-elisabeth-hegne.de

oben: Im Herbst ist der Gnaden-
see, vor allem der Blick auf die 
Pappelallee, die zur Insel Rei-
chenau führt, besonders stim-
mungsvoll.
unten: Das Hotel St. Elisabeth ist 
großzügig gebaut, seine Lobby 
hat Lounge-Charakter.

Anzeige
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Erholungssuchende 
fi nden im natürli-
chen, o�  über Jahr-
hunderte gewach-
senen Umfeld der 

Pfarrhöfe modern ausgestattete 
Appartements. Eine Kombinati-
on aus historischer Bausubstanz 
und natürlichen Materialien 
sorgt für eine Wohlfühlatmo-
sphäre der Entschleunigung und 
Ruhe, Zeit für sich selbst und das 
Wesentliche. Durch ihre  Lage, 
meist im Ortszentrum, sind die 
Häuser Orte des Rückzugs, der 
Ruhe und Entspannung. Kein 
Pfarrhof gleicht dem anderen, 
dennoch haben sie eines gemein-
sam: Gäste fi nden überall den 
gleichen Komfort in hoher Qua-
lität vor.

Die Philosophie

Die Zielsetzung von himmlisch 
urlauben ist die Reduktion auf 
das Wesentliche. 
Die Ausstattung der Apparte-
ments ist geprägt von natürli-
chen Materialien hoher Qualität, 
nichts wirkt überladen. Zitate 
an den Wänden sorgen für Ge-
dankenanregungen, die Urlaub-

spackages sind nicht mit Akti-
vitäten vollgestop� . Der Gast 
soll entscheiden, wann und was 
er gerne machen möchte. Wer 
die Individualität eines Appar-
tements schätzt, aber keine Lust 
hat, selbst zu kochen, kann Früh-
stück und/oder Abendessen bei 
kulinarischen Partnern vor Ort 
genießen. 

Individualität wird großge-
schrieben. In den Häusern mit 
durchschnittlich 2 bis 4 Appar-
tements ist kein Gast „einer von 
vielen“. Es gibt keine Mindestauf-
enthaltsdauer, keine festgelegten 
An- und Abreisetage, auch nicht 
in der Hochsaison. Die Pfarrhöfe 
werden zum Teil noch benutzt, 
jedoch nicht ständig bewohnt.

Geboten werden spirituelle Im-
pulse durch eine Bibliothek mit 
ausgewählten Büchern zur The-
matik, eine Musikbibliothek mit 
einem Repertoire von gregoria-
nischen Chören bis zu Jazz und 
klassischer Musik. Ebenso gibt es 
begleitete Wanderungen durch 
regionale Berg- und Wanderfüh-
rer, einen Einkaufsservice am An-
reisetag sowie kün� ig auch regio-
nale Produkte zum Mitnehmen. 

Auch die vierbeinigen Freun-
de der Gäste sind willkommen. 
Hundebesitzer bezahlen nur 
einen kleinen Aufschlag auf die 
Reinigungspauschale.

Der erste Pfarrhof 
in Pichl bei 
Schladming

In der Urlaubsregion Schlad-
ming-Dachstein befi nden 
sich mitten im Zentrum von 
Pichl-Preunegg, unweit der Ski-
li� e zur Reiteralm, die Apparte-
ments „Jakobus“ und „Zwischen 
Himmel und Erde“ in einem, aus 
dem 18. Jahrhundert stammen-
den Pfarrhof. Sie sind für zwei bis 
vier Urlauber ausgelegt, die Kü-
chen sind voll ausgestattet. Na-
turbelassene Vollholzmöbel von 
Team 7 prägen die Essecken, die 
Wohnzimmer und Bibliotheken, 
und nicht zuletzt auch die Bet-
ten. Im Appartement „Jakobus“ 
sorgt ein Himmelbett für ein 
besonderes Schlaferlebnis. Dach-
balken aus Holz kreieren eine ge-
mütliche Atmosphäre im ausge-
bauten Dachgeschoss, in der sich 
die Ferienwohnung „Zwischen 

„himmlisch urlauben“ in Österreichs Pfarrhöfen
Der Ruhepol im Mittendrin – die Appartements von himmlisch urlauben bieten Raum für Erholung in 
historisch bedeutsamen Gebäuden -  in Pfarrhöfen in ganz Österreich. Der Gast genießt seinen Urlaub 
in behutsam sanierten, alten Gemäuern. Mit Naturmaterialien ausgestattet bieten die Appartements 
modernsten Komfort.

Anzeige
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Himmel und Erde“ befi ndet. Bei-
de Appartements verfügen über 
einen Vorraum, ein getrenntes 
Schlaf- und Wohnzimmer, sowie 
einem eigenen Bad mit Dusche 
und separatem WC.

himmlisch urlauben 
im Pfarrhof Tieschen
Im Mai kurz vor Pfi ngsten ö� -
nete der 1898 errichtete Pfarrhof 
Tieschen im steirischen Ther-
menland seine Türen für Gäste, 
hier bieten jetzt vier Apparte-
ments Raum für himmlisches 
urlauben, mit einem Blick auf 
den Altar inklusive! Denn die 
Initiative himmlisch urlauben 
der Katholischen Kirche Öster-
reichs macht aus unbewohnten 
Pfarrhöfen „Ruhepole im Mit-
tendrin“ für Erholungssuchende. 
Der  Philosophie von himmlisch 
urlauben entsprechend sind die 
Wohnungen schlicht, aber hoch-
wertig saniert und komfortabel 

eingerichtet. Und sie bieten eine 
besondere Verbindung mit der 
Umgebung.

Kräuterdorf Söchau

Im Frühjahr 2016 soll das zwei-
te Haus im Thermenland Stei-
ermark im Kräuterdorf Söchau 
folgen. Ende 2015 bzw. Anfang 
2016 kommen weitere Häuser 
hinzu. Darüber hinaus sind be-
reits einige Gebäude in ganz Ös-

terreich als mögliche himmlisch 
urlauben-Pfarrhöfe in Vorberei-
tung. Die Idee dahinter: nicht 
mehr bewohnte Pfarrhöfe wer-
den für Erholungssuchende ge-
ö� net. Diese Idee, ausgehend von 
der Diözese Graz-Seckau, ist im 
ganzen Alpenraum auf Interesse 
gestoßen. „Wir wollen am Ende 
zwischen 60 und 80 Pfarrhöfe 
von Slowenien bis Frankreich im 
Angebot haben“, erklärt Martina 
Hofmeijer, Geschä� sführerin 

Kontakt:
Widum Tourismusservice GmbH
Bischofplatz 4, 8010 Graz

Tel.: +43 316 67 36 13
zeit@himmlisch-urlauben.com 

www.himmlisch-urlauben.com

Satzspiegel: 190 x 138 mm
Anschnitt: 210 x 148 mm

 

 

 

 
 



Das Wildbad Ro-
thenburg – ein
spektakulärer Bau
inmitten eines gro-
ßen Parks am Fuße

der Tauber in Franken. Vor hun-
dert Jahren elegant in den Hang
hineingebaut, entwickelt als "Kur-
hotel ersten Ranges" mit renom-
mierten Gästen aus aller Welt, die
sich hier entspannten, im Park
lustwandelten und Unterhaltung
fanden. Vom mittelalterlichen Ro-
thenburg ob der Tauber liegt das
Wildbad nur wenige Gehminuten
entfernt.

Heute ist das um 1900 erbaute
Wildbad ein großzügiges Haus
der evangelischen Kirche. Treff-
punkt von Geistesschaffenden,
Künstlern, Musikern. Von Einzel-
nen, Gruppen und Familien. Ein

Ort, der einlädt, sich zurückzuzie-
hen, Ruhe und innere Einkehr bei-
spielsweise auf traditionellen
Pilgerwegen zu finden. Oder sich
Räume neu zu erschließen: Natur,
Architektur, Kultur- und andere
Genüsse, Spiritualität.

Selbst für sportliche Betätigung ist
hier Platz: Das Wildbad erweist
sich als ein idealer Ausgangspunkt
für Wanderungen oder Radtouren
im Romantischen Franken und
auf Deutschlands ältester Ferien-
straße, der Romantischen Straße.

Hier im Wildbad kommen auch
Freude, Kommunikation und ge-
pflegte Geselligkeit nicht zu kurz
– bei Familienfeiern, Hochzeiten
oder demnächst sogar wieder
beim Kegelspiel auf der histori-
schen Freilubahn von 1907.

Willkommen sind im Wildbad
Rothenburg Einzelreisende
ebenso Klein- und Großfami-
lien: Paare, Ein-Eltern-, Patch-
work- oder Regenbogen-
Familien – nicht nur an Wo-
chenenden oder in der Ferien-
zeit. Sondern immer.

Derweil die einen das liebliche
Taubertal, seine Seitentäler, Pil-
gerwege oder das romantische
Rothenburg ob der Tauber
durchschreiten, können die an-
deren in die märchenhae Welt
des Wildbads eintauchen. Oder
sich ihr Programm individuell
zusammenstellen lassen: mit
Empfehlungen für familien-
freundliche Radtouren entlang
der Tauber, für neue Herausfor-
derungen im nahegelegenen
Kletterwald, für Erkundungstou-
ren in den Wehranlagen der
Stadt oder bei Ballonfahrten, für
Ausflüge in die Wildtierparks
Sommerhausen und Bad Mer-
gentheim, zu Indoorspielplätzen
und anderem mehr.

Auch den Spuren von Tilman
Riemenschneider, dem bedeu-
tenden Bildschnitzer und Bild-
hauer (1460-1531), kann man
vom Wildbad aus gut folgen, be-
sondere Kirchenführungen für
Kinder und Erwachsene in St.
Jakob planen lassen oder einfach

nur einen unterhaltsamen
Abend bei Gesellschasspielen
im Kaminzimmer des Wildbads
genießen.

So heißt es im Wildbad zu jeder
Jahreszeit: raus aus dem Alltag –
hinein ins Schloss, in eine an-
dere Welt. Per Bahn, Bus oder
Auto bis zur Schnittstelle von A6
und A7.

Auf allen Wegen können Ro-
thenburg ob der Tauber und
sein Wildbad am Fuße der histo-
rischen Altstadt ganz unkompli-
ziert erreicht werden.
Letztgenanntes, ein bedeutender
Erholungsort mit Jahrhunderte
langen Traditionen, war ein städ-
tisches Bad, später ein von dem
bekannten Orthopäden Fried-
rich von Hessing umgebautes
Badeetablissement und beliebtes
Ausflugsziel.

Heute zählt das Wildbad Ro-
thenburg zu den bedeutendsten
Beispielen für den Historismus
und Jugendstil in Franken.

www.wildbad.de

Raus aus dem Alltag – hinein ins „Schloss“
Im Wildbad Rothenburg sind Einzelreisende ebenso wie Klein- und Großfamilien willkommen

Unmittelbar am Ufer der Tauber schmiegt sich das
Wildbad Rothenburg in die bei Wanderern, Radfahrern,
Familien und Individual reisenden beliebte romantische
Landschaft ein. Das Zentrum der Touristenattraktion
Rothenburg ob der Tauber wird von hier aus in nur 
wenigen Minuten erreicht.

Bayern



Das christliche Gäs-
tezentrum in
Württemberg hat
sich nicht nur in
der christlichen

Szene einen guten Namen er-
worben, viele Firmen der Umge-
bung wissen den Schönblick als
komfortables Tagungszentrum
zu schätzen. Sowohl für effizien-
tes Arbeiten, als auch für ent-
spanntes Kommunizieren und
individuelles Erholen bietet das
Gästezentrum beste Vorausset-
zungen.

Alles zusammen macht den Er-
folg mancher Tagung oder Konfe-
renz auf dem Schönblick aus. 23
Seminarräume bieten je nach Be-
darf Platz für 10 bis 300 Personen.

Im architektonisch ansprechen-
den Forum, mit der großen
Bühne und den ansteigenden
Sitzplätzen, finden bis zu 1000
Personen Platz. Die moderne Ta-
gungstechnik entspricht allen An-

forderungen und ist vor allem im
Forum mit sämtlicher Ton-, Licht-
und Videotechnik ausgestattet.
In komfortablen

Gästezimmern stehen 450 Gäste-
betten zur Verfügung. So kann
bequem unter einem Dach ge-
tagt, gespeist und übernachtet
werden. Großzügige Foyers mit
W-LAN-Zugang, der ausge-
dehnte Park und das Schönblick
Abendcafé sorgen für reichlich
Gelegenheit zur Begegnung und
Kommunikation. Die Kapelle
bietet einen Ruhepol zum Besin-
nen und Innehalten.

Hoch über der Stadt

Schwäbisch Gmünd direkt am
Taubentalwald liegt das zehn
Hektar große Gelände, das von
dem historischen Altbau, dem
Seminarhaus, der Kapelle und
dem architektonisch anspre-
chenden Forum geprägt ist.

Durch eine Glasbrücke sind die
neuen Gebäude mit dem Altbau
verbunden. Die hauseigene Gärt-
nerei versorgt nicht nur die Küche
mit frischem Obst und Gemüse,
sondern lässt auch in Park und
Eingangsbereich ein wahres Blü-
tenmeer entstehen. Gut in den Tag
starten kann man mit Spazieren,
Joggen oder Radfahren, ein paar
Runden im hauseigenen
Schwimmbad schwimmen, ein
reichhaltiges Frühstücksbüfett ge-
nießen und sich von einem 
biblischen Impuls bei der Morgen-
andacht inspirieren lassen.

Zwischendurch bieten das Café
Schönblick, Beachvolleyballplatz,
Fußballplatz, Waldwege, der zur
Landesgartenschau erschlossene
Landschaspark Wetzgau, der Klet-
terwald SKYPARK und der Kinder-
spielplatz eine willkommene
Abwechslung. Nach getaner Arbeit
ist Ausruhen und Erholung ange-
sagt – Dampf- und Bewegungsbad
laden zum Entspannen ein.

Daten und Fakten
• 450 Betten in zwei Häusern, 
Einzel-, Doppel- und Fami-
lienzimmer.

• 23 Konferenzräume unter-
schiedlicher Größe bis zu 
1000 Personen mit allen 
modernen Kommunikations-
techniken.

• 300 Parkplätze
• Ein großer Speisesaal, ein
Gartensaal und ein öffentli-
ches Café sorgen für Begeg-
nungen.

• Für die Freizeit stehen neben
dem riesigen Garten mit 
Sportgeräten ein Schwimm-
bad mit Dampfbad, eine
Sandwärmeliege und ein
Fahrradverleih zur Verfügung.

• Die kleine, architektonisch
höchst harmonische Kapelle
lädt zum Verweilen und 
Meditieren ein.

• Über 180 Mitarbeiter sorgen
dafür, dass es den Gästen an
nichts fehlt.

Begegnung wird Begeisterung
Herzlich Willkommen auf dem Schönblick!

Was darf es sein? Familienurlaub, Businessmeeting, klassisches Konzert der Spitzenklasse, internationaler
Kongress oder doch lieber ein Wochenendseminar? Vollpension im Wanderurlaub oder Firmenfeier mit 
festlichem Büfett? Der Schönblick macht es möglich.
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Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich vor, wie Sie außer Vogelstimmen, aus denen das Schreien des
Seeadlers deutlich hervorsticht, Wasser rauschen und den Wind in den Bäumen nichts anderes hören. Stel-
len Sie sich vor, wie in Ihnen Ruhe einkehrt und Sie sich einfach wohl fühlen. 

Nun öffnen Sie die
Augen und erle-
ben Sie genau
DAS auf dem See-
hof in Plön. 

28 Hektar, bieten viele Entfaltungs-
möglichkeiten, auch für sportlich
orientierte Aktivurlauber. 

Beiden Gruppen, aktive und ruhe-
suchende, ermöglicht der Seehof
in Plön einen Urlaub genau nach
ihren Vorstellungen, ohne dass die
beiden Gruppen einander stören.

Zwischen Nord- und
Ostsee,
inmitten der holsteinischen
Schweiz, mit ca. 80 großen und
kleineren Seen,  gelegen, bietet
Ihnen der Seehof in Schleswig-

Holstein ideale Voraussetzungen.
Aktivurlauber können bei Radtou-
ren, Kanutouren, Surfen, Paragli-
ding, Kiten, Segeln oder
Motorboot fahren ihre eigene
Leistungsgrenze neu definieren,
während unsere Urlaubsregion
auch ausreichend Möglichkeiten
zur Entspannung durch Strandbe-
suche, Museen, Wanderungen,
Ausflugsschifffahrten, Stadtbesich-
tigungen, Theaterbesuchen und
regionalen Veranstaltungen bietet. 

Der hauseigene
Badestrand,
der ausschließlich unseren Gästen
zugänglich ist, wartet bereits auf
Sie, wenn Sie schon am frühen
Morgen oder noch spät abends in
dem ca. 3 km² großen Behler See
baden gehen möchten. 

Der Seehof bietet
Ihnen
181 Betten in 71 Zimmern in
verschiedenen Zimmerkatego-
rien an. Ihre Urlaubswünsche,
auch für große Gruppen, erfül-
len wir Ihnen durch unser kom-
fortgebundenes Preismodell mit
einem Übernachtungspreis ab
7,50 € / Nacht und Person. 

Von der Möglichkeit der Selbst-
verpflegung bis hin zur Vollpen-
sion bieten wir verschiedene
Verpflegungsmodelle an.  In un-
seren 11 Tagungsräumen kön-
nen bis zu 170 Personen
gemeinsam in einem Raum
tagen, oder Ihren gemeinsamen
Interessen nachgehen. Übliche
Tagungstechnik und alles was
Sie für Ihre Tagung, Seminar,
Workshop oder andere Grup-
penveranstaltung brauchen,
stellt Ihnen der Seehof gern zur
Verfügung. Unser Team sorgt
auch dafür, dass zu Ihren Pausen-
zeiten ausreichend Getränke
und Pausensnacks bereit stehen. 

Schauen Sie doch

auf unserer Homepage
https://www.heilsarmee.de /
seehof nach unseren eigenen
Veranstaltungen, ob wir viel-

leicht damit Ihr Interesse we-
cken können, uns zu besuchen.

Speziell für Leser
dieses Magazins
räumen wir Ihnen bei Buchung
in 2015 einen Nachlass von 10 %
auf unseren regulären Listen-
preis ein. Bitte geben Sie bei
Ihrer Buchung ab min. 20 Perso-
nen den Gutscheincode
48858684/2015 an. (Vorbehalt-
lich der Verfügbarkeit der Zim-
mer, Anreise bis 31.12.2016,
Gutschein nicht übertragbar,
nur einmalig pro Gruppe einlös-
bar) Ebenso erhalten die ersten
10 Buchungen (unabhängig von
der Personenzahl) freien Eintritt
zur Besichtigung des Plöner
Schlosses. (Voraussetzungen,
dass dort noch Plätze vorhanden
sind und zum gewünschten Ter-
min auch Führungen stattfin-
den.) 

Der Seehof in Plön

Eine grüne Oase zum Wohlfühlen
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Das 800 Einwoh-
ner zählende Hei-
dedorf Krelingen
liegt am Südrand
der Lüneburger

Heide, 50 km nördlich von Han-
nover. Neben alten Heidehöfen
findet sich hier auch das Krelin-
ger Freizeit- und Tagungszen-
trum. In den Gäste- und
Jugendhäusern finden rund 150
Gäste Platz. Einzelgäste und Fa-

milien sind ebenso willkommen
wie Geschäsreisende und Besu-
cher der Hannover-Messen. Oder
wählen Sie eine Veranstaltung
aus dem umfangreichen Pro-
gramm an Freizeiten, Tagungen,
Seminaren und Konferenzen.

Krelingen liegt verkehrsgünstig
im Städtedreieck Hannover-
Hamburg-Bremen. Von hier aus
sind die großen norddeutschen
Zentren gut zu erreichen, aber
auch Städte mit historischen
Stadtkernen wie Lüneburg und
Celle. Die dörfliche Umgebung
strahlt Ruhe aus. Hier finden Sie
den nötigen Abstand zum All-
tag. Gleichzeitig finden Sie hier
ein modernes Tagungszentrum

mit Kapazitäten für bis zu 2000
Personen (bei Tagesveranstaltun-
gen). 

Unsere freundlichen
Gästehauser
bieten zeitgemäßen Komfort in
verschiedenen Preisklassen. Das
moderne Jugendhaus eignet sich
sehr gut für Kinder- und Jugend-

gruppen, Konfirmandengrup-
pen und Schulklassen. Herzlich
willkommen sind bei uns auch
Camper und Wohnmobile. 

Wir sind auch Übernachtungs-
stätte auf dem Jakobusweg Lüne-
burger Heide. Andachtsraum
und Kirche können für die per-
sönliche Einkehr oder für selbst
gestaltete Andachten und Got-
tesdienste genutzt werden. 

Das großzügige Gelände mit 24
Hektar Fläche bietet viele Mög-
lichkeiten. Hier finden Sie Sport-
plätze, eine Sport- und
Mehrzweckhalle, Beachvolley-
ball, Minigolf, Reiterhof (Reiter-
freizeiten, Planwagenfahrten

u.a.), eine christliche Buchhand-
lung, eine Gärtnerei mit Gemüse
aus eigenem Anbau und Floristik-
artikeln sowie eine Galerie mit
Werken verschiedener Künstler.
Auf dem Gelände befinden sich
außerdem eine theologische Aus-
bildungsstätte (Krelinger Studien-
zentrum) sowie das Krelinger
Reha-Zentrum für Menschen mit
psychischen Erkrankungen und
Suchthintergrund.

Die schöne Umgebung

mit gut ausgebauten Rad- und
Wanderwegen, Wald und Heide,
Seen und Flüssen lädt zum Wan-

dern und zu Rad- und Kanutouren
ein. Der Weltvogelpark Walsrode,
der Serengetipark Hodenhagen
und der Heidepark Soltau sind ei-
nige von zahlreichen attraktiven
Ausflugszielen in der näheren Um-
gebung (Vogelpark-Region, Lüne-
burger Heide).

Ob als Einzelurlauber, Familie,
Hotelgast oder Gruppe: Im Krelin-
ger Freizeit- und Tagungszentrum

finden Sie gute Möglichkeiten für
einen angenehmen, erholsamen
Aufenthalt – Urlaub für den gan-
zen Menschen!
www.grz-krelingen.de

Krelinger Freizeit- und Tagungszentrum

Urlaub für den ganzen Menschen

Freizeit- und Tagungszentrum | Hotel
 für Einzelgäste, Geschäftsreisende, Gruppen
 Tagungs- und Gesellschaftsräume

Krelinger Freizeit- und Tagungszentrum
Krelingen 37 | 29664 Walsrode
Tel. 05167-970-145 | Fax 05167-970-200
rezeption@grz-krelingen.de

Freizeit- und Tagungszentrum | Hotel
Zu Gast in Krelingen

www.grz-krelingen.de/freizeiten

N ieder
sachsen



Ein Haus mit 
Atmosphäre
Seit über 50 Jahren nun besteht das
Haus St. Johann in der Trägerscha
des Sudetendeutschen Priesterwer-
kes e.V. Mit dem Jahr 2006 ist es als
Katholisches Bildungs- und Ta-
gungshaus sowie als Zentrum für
die Seelsorge an den Sudetendeut-
schen und deren Nachkommen fest-
geschrieben worden. Immer wieder
gerne begrüßen wir die Teilneh-
mer/Gäste aus den Pfarrgemeinden,
von Chören, aus Verbänden und
Vereinen wie aus kirchlichen Ein-
richtungen. Genauso nehmen wir
Menschen auf, die sich Tage der
Stille, der Ruhe und der Erholung
bei uns wünschen.
Brannenburg ist seit 1955 staatlich
anerkannter Lukurort und im
Sommer wie im Winter beliebtes
Ziel zum Erholen und Innehalten.
Es ist umgeben von einer unver-
fälschten Natur und den großarti-
gen Berggipfeln der Bayerischen

Alpen. Im weitläufigen Talkessel des
Inntals und am Fuße des Wendel-
steins gelegen, ist es immer wieder
Ausgangspunkt für zahlreiche Wan-
derungen und erlebnisreiche Aus-
flüge ins Land rund um den
Wendelstein. Ein Stück Heimat
kann immer wieder hier erlebt wer-
den, was auch auf die besondere
Gastlichkeit im Haus wie im Ort zu-
rückzuführen ist.
Als Tagungshaus für eigene und ex-
terne Angebote wie auch als Begeg-
nungszentrum im Rahmen der
Seelsorge an den Sudetendeutschen
und ihren Nachkommen versteht
sich heute die Einrichtung. So prägt
es auch das Gemeindeleben in Bran-
nenburg und darüber des gesamten
Dekanates Inntal mit. Dies ist nur
ein Baustein. Das Haus versteht sich
darüber hinaus als Ort der Stille
und Ruhe, ebenso zum Auanken
und Kräe sammeln wie auch des
Gesprächs und der Begegnung. So
steht es einmal allen Sudetendeut-
schen Priestern, Diakonen und Or-

densleuten sowie Mitbrüdern und
Ordensangehörigen östlicher Län-
der zur Verfügung. Des Weiteren
finden viele Pfarrgemeinden mit
ihren verschiedenen Kreisen und
Gremien den Weg nach Brannen-
burg, um dem Alltag zu entflie-
hen und sich in der
Abgeschiedenheit intensiv mitei-
nander zu begegnen und auszu-
tauschen. Dies tri auch für die
zahlreichen kirchlichen Verbände
und Einrichtungen zu, um ihre
Konferenzen oder auch Bildungs-
veranstaltungen abzuhalten.

Aber was können
wir Ihnen bieten?
Unsere ruhig gelegenen Zimmer
(EZ, DZ) mit Dusche/WC und
vorwiegend Balkon/Terrasse bie-
ten insgesamt Platz für bis zu 45
Gäste. Jedes Zimmer hat einen ei-
genen Namen und stellt so eine
Verbindung zum Sudetenland
her. Sie haben von hier aus einen

wunderschönen Blick auf unsere
Parkanlage oder direkt hinauf
zum Wendelstein. Der Aufzug er-
möglicht einen mühelosen Zu-
gang zu den Zimmern im
Neubau, den Vortragssaal und das
Bierstüberl.
Herzstück unseres Altbaus ist die
Bibliothek. Sie scha einen be-
sonderen harmonischen Rahmen
und eignet sich für Gruppenge-
spräche, Konzerte, Dichterlesun-
gen und Liederabende. Oder
einfach als Treffpunkt für Sie als
Gäste.
Ein großer Vortragssaal (für bis zu
65 Personen), ein weiterer kleine-
rer Saal und verschiedene Grup-
pen- bzw. Seminarräume, aber
auch die Bibliothek sind funkti-
onsgerecht mit verschiedenen Me-
dien ausgestattet. Sie eignen sich
besonders für Exerzitien, Tagun-
gen und Konferenzen, Ausstellun-
gen, Seminare und Freizeiten,
Bildungsveranstaltungen, Besin-
nungstage und für geselliges Bei-
sammensein.
Unsere Kapelle ist ein Ort der
Ruhe und Stille. Er lädt ein zu Me-
ditation, Andacht, Gottesdienst
und zum persönlichen Gebet.
Nicht zuletzt bereiten Ihnen un-
sere Mitarbeiter einen angeneh-
men und erholsamen Aufenthalt. 
So würden wir uns freuen, wenn
wir Sie – egal ob als Stammgast
oder als neuer Gast – in Brannen-
burg in unserem Haus St. Johann
begrüßen könnten. Gerne kön-
nen Sie auch kurz einmal herein-
schauen, wenn Sie in der Nähe
sind und das Haus für eine kurze
Rast nutzen wollen oder über-
haupt kennen lernen möchten.
Wir freuen uns auf Sie!

Haus St. Johann

Bayern



Die 3. Generation

Neues zu wagen und dabei die 
authentische Herzlichkeit zu 
bewahren liegt Victoria Foidl 
im Blut. Schon die Großeltern 
und Eltern haben den Tannen-
hof mehrfach verändert. Weil 
sie aufmerksam darauf geschaut 
haben, wie die Zeiten sich wan-
deln und was sich ihre Gäste 
wünschen. Nun war es wieder 
soweit – als „Tannenhof-Wirtin“ 
in 3. Generation hat sie den 
Familienbetrieb seit 2014 ganz 
schön umgekrempelt.
Weil Individualität und Ge-
meinscha� lichkeit die zentra-
len Themen in unseren Leben 
sind, gehen sie auch im neuen 
Tannenhof eine spannende Ver-
bindung ein. Neben drei Einzel- 
und drei Doppelzimmern sowie 
einem Schlafl ager mit 16 Betten 
gibt es 14 „Serviced Appart-
ments“, die den Komfort eines 
Hotels und gleichzeitig größt-
möglichen Freiraum bieten. 
Schließlich gestalten Reisende 
von heute ihren Urlaub gerne 
spontan, unabhängig und fl exi-
bel. Und am liebsten in einem 
Umfeld, das Qualität, Service 
und Behaglichkeit ausstrahlt. 

3 Doppelzimmer – der Klassi-
ker für die Zweisamkeit
Ob frisch verliebt oder ewig zu-
sammen – die Doppelzimmer 
sind so großzügig gestaltet, dass 
jedem genug Freiraum bleibt. 

3 Einzelzimmer – für Solitäre 
und Selbstverwirklicher

Einfach eine Nummer kleiner, 
aber ebenso komfortabel wie die 
Doppelzimmer, bieten die Ein-
zelzimmer genau das, was man 
braucht.

14 Serviced Appartements
Wer mit Kindern unterwegs ist 
weiß, je angenehmer das Rund-
herum, umso entspannter die 
ganze Familie. Die Appartements 
gibt es in drei Größen für 2 bis 7 
Personen, mit voll ausgestattetem 
Kochplatz, Wohnraum und 1 – 
drei Schlafzimmern.

Das Schlafl ager

Hüttenfeeling gefällig? Wer mit 
der Großgruppe reist oder oh-
nehin die meiste Zeit draußen 
unterwegs sein möchte, wird mit 
unserem Schlafl ager eine wah-
re Freude haben. 16 Plätze zum 
Schlafen und Essen, eine Küche 
mit zwei Kochstellen, geteiltes 
Bad, WC und Trockenraum –  
mehr braucht der Outdoor-Freak 
nicht zum Glück.

Zusammen essen & 
einander begegnen

Wer für sich bleiben will, hat im 
Tannenhof genug Raum dazu. 
Wer sich gern unkompliziert unter 
die Leute mischen will, ist im gro-
ßen Wohnzimmer genau richtig 
und herzlich willkommen. Hier 
richten wir das feine Frühstücks-
bu� et – jeden Tag ein bisschen an-
ders und besonders gut natürlich. 

Ganz schön natürlich

Der Tannenhof liegt dort, wo wir 
uns alle schon mal hingeträumt 
haben. Da gibt es jene idyllische 
Unkompliziertheit, die für die 
einen „volles Aktivprogramm“ be-
deutet und für die anderen, sich 
ganz ungeniert dem Müßiggang 
hinzugeben. Denn möglich ist 
hier in Reutte zwischen verwun-
schenem Frauenwald und wild 
rauschendem Lech, atemberau-
bender Bergkulisse und kristall-
klaren Alpenseen alles!

TANNENHOF REUTTE
Der Tannenhof erfi ndet sich neu

Wir heißen Sie am 
schönsten Ende 
der Welt herzlich 
willkommen.
Einzelzimmer
Appartements
Bettenlager
...für Verliebte, Sportler, 
Stille suchende und 
Gruppen - wohnen 
Sie so individuell, 
wie zuhause.

Der Tannenhof   Victoria Foidl   Hinterbichl 12A   6610 Wängle 
Tel: 0043 5672 63802   info@tannenhof.cc   www.tannenhof.cc 
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Die Christlichen Gäs-
tehäuser Monbach-
tal bieten Familien,
Gruppen und Ein-
zelgästen aus aller

Welt einen idealen Rahmen, dem
Leben zu begegnen. Der Glaube
an Jesus Christus, der sich selbst als
„das Leben“ bezeichnet, ist Grund-
lage und Motivation für unsere Ar-
beit und unsere Angebote. Die
enge Verbindung zur Liebenzeller
Mission öffnet uns einen weltwei-
ten Horizont.

Die vielseitige Anlage mitten im
Naturpark erlaubt eine abwechs-
lungsreiche Freizeitgestaltung,
Rad- und Wanderwege und auch
die Monbachschlucht haben dort
direkt ihren Ausgangspunkt.

Auf unserem Grundstück befin-
den sich eine GoDi-Golf Anlage
(Abenteuer-Minigolf, einmalig in
Deutschland), der TeamParcours,

für Kinder ein Abenteuerspiel-
platz und ein Spielhaus, Ballsport-
plätze (Fußball und
Beachvolleyball) und ein Streichel-
zoo, sowie viel Platz und Natur
auch für individuelle Wünsche.
Vielfältige Gruppen schätzen un-
sere moderne Tagungstechnik und
Raumangebote, Familien genie-
ßen die Kinderfreundlichkeit des
gesamten Geländes.

Um zur Ruhe zu kommen können
unsere Gäste sich in geeignete
Räume zurückziehen. Eine Ka-

pelle außerhalb der Häuser und
ein Raum der Stille in einem der
Gästehäuser laden zur Stille und
Begegnung mit Gott ein.

So übernachten Sie

In den beiden Gästehäusern
übernachten Sie in gemütlich
eingerichteten Zimmern mit ge-

hobener Ausstattung. Für Roll-
stuhlfahrer haben wir einige
behindertengerechte Zimmer.

In unseren Ferienhäusern am
Waldrand finden Familien ideale
Erholungsmöglichkeiten (im
Sommer mit besonderem Pro-
gramm: Bibelarbeiten, Spiele,
Basteln, Grillen und interessante
Beiträge von Missionaren aus
aller Welt).

Unser Freizeitheim ist besonders
geeignet für Kinder- und Ju-
gendgruppen, Schulklassen,
Konfirmandengruppen und Fa-
milienfreizeiten.

Zum Freizeitheim gehört die
rustikal mit Holzboden einge-
richtete Waldhalle.

Café Monbachtal

Seit fast 40 Jahren ist das Café
Monbachtal beliebt bei Wande-
rern, Radfahrern, unseren Haus-
gästen und den Menschen aus

der Region.

Im neu renovierten Café können
Sie abschalten vom stressigen
Alltag und die Seele baumeln
lassen. Genießen Sie die Erho-
lung bei frisch gebrühtem 
Fairtrade-Kaffee, köstlichem Ku-
chen, leckerem Eis oder erfri-
schenden Getränken.

Begegnen, reden, schmökern,
entdecken und genießen.

Weitere Infos und das Jahrespro-
gramm erhalten Sie auf unserer
Internetseite: www.monbachtal.de

Christliche Gästehäuser Monbachtal
„Dem Leben begegnen“

Letztes Café vor der 
Monbachtalschlucht ...

Café Monbachtal, Im Monbachtal 2, 75378 Bad Liebenzell
Telefon 07052 926-1810, www.cafe-monbachtal.de

An der B 463, 3km außerhalb von Bad Liebenzell

MÄRZ BIS OKTOBER: 
Montag – Freitag 13:00 Uhr – 18:00 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertage und in den 
Sommerferien von 12:00 Uhr – 18:00 Uhr

NOVEMBER BIS FEBRUAR: 
Freitag 13:00 Uhr – 17:00 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertage: 12:00 Uhr – 17:00 Uhr

Blick ins Monbachtal Die Gästehäuser mit der Rezeption Das Café: Ein Ort der Begegnung

126 Hotel
Portraits Bade

n-

Wür t
temberg

Anzeige



Auf die Äste der
Bäume klettern?
Sich in der hohlen,
runzeligen Ulme
verstecken, die  mit

etwas Fantasie aussieht, als wür-
den Gnomengesichter aus dem
dicken Stamm herausschauen?
Auf dem Trecker durch die Wil-
decker Wälder tuckern? Mit dem
Floß über die Fulda schippern?
Am Lagerfeuer Stockbrot backen,
oder sich einen Tag als Häuptling
Winnetou oder Robinson Cru-
soe fühlen? Genau dies sind die
Kindheitserinnerungen, die ein
Leben lang halten und auch die
Batterien der Stadtkinder wieder
aufladen!

Während "Winnetou das Kriegs-
beil ausgräbt" und „Robinson mit
Freitag ein Floß für die Fulda
baut“,  können sich die Eltern zu-
rücklehnen und sorglos entspan-

nen. Denn im Ferienpark Rons-
hausen gibt es keinen Durchgangs-
verkehr. Dafür ist der Park
umringt von Wäldern und Wiesen
und bietet Raum zum Spielen und
Toben. Für sportbegeisterte "Was-
serratten" hält der Ferienpark ein
Hallenbad bereit. Spaß und Spiel
verspricht aber auch der Badepark
der Gemeinde Ronshausen mit
einer 52 Meter-Rutsche und vielen
Freizeitattraktionen. Unvergessli-
che Tage im Kreise der Familie?
Speziell für kleine Gäste bietet der
Ferienpark Ronshausen Action
pur in unverfälschter Natur.

Jenseits von Lärm und Hektik der
Großstadt findet man im Ferien-
park Ronshausen Ruhe und Ab-
stand vom Alltag. In sauberer Lu
und unverbrauchter Natur die
Seele baumeln lassen,  Sport und
Kultur, eingebettet in eine Well-
ness- und Wohlfühllandscha ge-

nießen, oder auf Wander- und Rad-
wegen die Umgebung erkunden,
hier kommt ganz bestimmt keine
Langeweile auf. Warum also im
Alter zu Hause bleiben? Außerhalb
der Ferienzeit, im Frühjahr oder
Herbst schätzen Senioren  die präch-
tigen Erholungslandschaen mit
den Laub- und Nadelwäldern des
Seulingswaldes oder die großen
Mischwälder des Richelsdorfer Ge-
birges. Drei Täler zeigen hier, wie ab-
wechslungsreich deutsche Wälder
sind. Aktive Erholung findet man
beim Premium-Wandern auf der
„Hessen Extratour Ronshausen“ mit
Deutschem Wandersiegel, auf 12
Rundwander- und Walkingstrecken,
auf 17 Radrundtouren zwischen
dem Fulda- und Werratal, oder beim
Angeln am Ronshäuser See.

Der Ferienpark Ronshausen bietet
mit 177 originellen Ferienhäusern
Platz für Jung und Alt. Für Feste und

Tagungen steht das Haus des Gastes
für bis zu 600 Personen mit roll-
stuhlgerechten Einrichtungen, Ke-
gelbahn und großer Saalbühne zur
Verfügung.

Ferienpark Ronshausen 
Ferien für kleine Abenteurer - Erholung für Eltern und Großeltern 

Ferienpark Ronshausen - Vermietung von Ferienhäusern eG
Bellersberg 11 · 36217 Ronshausen · Frau Meike Weber

Telefon : 0 66 78 - 712 · Fax 0 66 78 - 3 52
info@ferienpark-ronshausen.de · www.ferienpark-ronshausen.de

Urlaub im
He r z en
Deutschlands

Buchen Sie sich
Ihr Wohlfühlhaus
„Winnetou“ oder

„Robinson“

Ferienpark
Ronshausen

Ferienpark Winnetou I

Felsenstrecke

Extratour Ronshausen Erlebnispfad Steinbachtal

Blick auf Ortskern FTK Ronshausen

Hessen



Bis zu 120 Gäste kön-
nen bei Tagungen, 
Fortbildungssemi-
naren, Gruppenrei-
sen, Tre� en, Festen 

und Themenwochen die beson-
dere Art des Tagens, Wohlfüh-
lens, Lernens, Erlebens, Reisens 
und Wohnens kennenlernen. 
Liebevoll betreut und bestens 
organisiert. Engagiertes Per-
sonal, kreatives Management, 
kräuterleckere Küche. Im Früh-
jahr 2015 frühlingsfrisch reno-
viert liegt das Vogelsbergdorf 
Herbstein für alle gut erreich-
bar in der Mitte Deutschlands 
auf Europas ältestem Vulkan. 
Bauhausarchitektur mitten im 
Grünen, Aussicht perfekt. Fa-
milien und Gruppen erleben 
nicht nur vor der Kulisse Er-
lebnisbibelpark inspirierende 
Momente. Mit Lounge, licht-
hellen Speisepavillons, Bodega, 
Meditationsort Kirche, Sonnen-
terrassen, Werkstätten, Ateliers, 

Innen- und Außenbühnen ist 
alles da. Tagungsräume bestens 
ausgestattet. Außerdem gibt es 
unzählige Möglichkeiten ge-
meinsamer Aktivitäten: Töp-
fern, Reiten, Lagerfeuer, Theater, 
Vogelsbergtrekking, Planwagen, 
Grillfest, Bibelpark-Rallye. In 
den Ferienzeiten sorgen Kin-
der- und Jugendlichenclubs, In-
dianertag, Märchenwanderung, 
Pfannkuchenfeste für einen 
gelungenen Familienurlaub. 
In der Umgebung Freizeitzent-
rum Hoherodskopf mit Hoch-
seilgarten, Sommerrodelbahn, 
Nature Fun Park für Mountain 
Bike und Nordic Walking, Vul-
kanwandern oder Vulkan-Rad-
weg, Hochseilgarten Schlitz, 
Seen, Vulkantherme, historische 
Fachwerkstädtchen, Vogelpark 
Schotten, Keltenwelten Glau-
burg, und anderes. Außerhalb 
der Ferien dann wieder aus-
schließlich Raum für indivi-
duelle Tagungen sowie eigens 

entwickelte Themenwochen: die 
Wellness- und Beautytage für Frau-
en jeden Alters - Bewegen, Pfl e-
gen, Reden, Probieren, Lachen, 
Genießen – Frau sein ist schön; 
die Neu Woche – Neues Wohnen, 
Neue Lieben, Neues Leben! Wenn 
nicht jetzt wann dann? Umbruch 
und Veränderung macht (auch) 
Lust; Gemischtes Doppel - Zeit 
für mich, Zeit für Dich, Zeit für 
uns - zusammen verreisen mit 
und ohne handicap und warm 
ums Herz in der kalten Jahreszeit 
beim beliebten Wintermärchen, 
einer Winter- und Adventswo-
che  zum Ausspannen und Ein-

stimmen auf die Weihnachtszeit 
für Erwachsene. Darüber hinaus 
anerkannte vogelsbergdorfeigene 
Fortbildungsseminare wie 50Plus 
Reiseleiterforum und Kompe-
tenzseminare für Auszubildende. 

Warme Farben, geerdete Leich-
tigkeit, individuelle Holzanfer-
tigungen, der Mensch als Maß 
aller Dinge, intuitiv kreatives 
Management – dies macht das Vo-
gelsbergdorf zusammen mit den 
neuen Bungalows zu einem Wohl-
fühl-Idyll und „Zweiten Zuhause“.

Im Vogelsbergdorf wird ihre Tagung oder Gruppenreise garantiert zum unvergessenen Erlebnis für alle Teil-
nehmer. „Wir waren schon zum dritten Mal mit unserer Gruppe hier“ – so der Schulungsleiter einer sozialen 
Einrichtung „man kommt ganz leicht zu den Themen die bewegen. Und für jeden gibt es immer wieder 
Neues zu entdecken und mitzunehmen.“ 

VOGELSBERGDORF
Kolping Feriendorf Herbstein

Unser Traum
 ist wahr geworden! 

Attraktive, moderne Bungalows 
und Zimmer für unsere Gäste 

Allen Kunden, Gästen, Institutionen und 
Unternehmen, die unser VOGELSBERGDORF 

schon kennen, und allen neuen Interessenten, 
teilen wir mit, dass es sich noch mehr lohnt, 

wieder einmal bei uns vorbeizuschauen 
und mit uns die nächsten Veranstaltungen, 
Seminare, Kurse und Freizeiten zu planen.

lachen I entspannen I lernen

genießen I wohnen I erleben

Adolph-Kolping-Str. 22
36358 Herbstein

www.vogelsbergdorf.de
info@vogelsbergdorf.de

Fon +49 (0) 66 43/70 20
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Tiefe Wälder, weite
Täler, Bäche, bizarre
Felsformationen, ein-
same Weiherland-
schaen, idyllische

Dörfer, Schlösser und Kirchen.
Hier inmitten des größten zusam-
menhängenden Waldgebirges in
Mitteleuropa liegen die Holler-
höfe. In Waldeck sind Sie zu Gast
im Dorf und erleben entspannte
Tage im Landhaus und zwei histo-
rischen, denkmalgeschützten
Doräusern, die mit viel Liebe
zum Detail restauriert wurden.
„Dazu gehört auch ein Kennenler-
nen der Bevölkerung und unserer
malerischen Umgebung“, erklärt
die innovative Gastwirtin Elisa-
beth Zintl. Damit dieses Miteinan-
der in Schwung kommt,
entwickelt sie ständig neue Ideen,
um Menschen miteinander zu ver-
binden. 

Umgeben von drei Naturparks
sind die Hollerhöfe nicht nur idea-
ler Ausgangspunkt für Wanderun-
gen oder Radtouren, auch das
kulturelle und religiöse Leben ist
hier erlebbar und prägen den Jah-
reslauf der Menschen. In Waldeck
bietet der Schlossberg mit einer
der ältesten Burgruinen eine herr-
liche Aussicht über das Kemnat-
her Land. Der Schlossberg ist auch
Ziel eines einmaligen Erlebnisses
in Waldeck, dem Marterlweg. So
genannte „Lebenswege“ mit bewe-
genden Impulsen führen Wande-
rer, Suchende und Naturfreunde
durch eine natürliche Landscha,
vorbei an Glaubens- und Lebens-
symbolen und bringen sie immer
wieder neu zurück zu sich, und zu
Gott. Inspiriert von der Natur war

mit Sicherheit auch der bekannte
Komponist Hans von Kössler,
Cousin von dem Komponisten
und Organisten Max Reger. Er
wurde in Waldeck geboren und ist
bei vielen Veranstaltungen noch
immer mit seiner Musik allgegen-
wärtig. Unter seinen vielen Wer-
ken befinden sich drei
Symphonien - große Kammermu-
sik und sakrale Chorwerke - eine
Volksoper und unzählige religiöse
Lieder. Ein Besuch wert sind au-
ßerdem die beiden ganz in der
Nähe gelegenen Klöster in Wald-
sassen und in Speinshart. Neben
Einblicken in den klösterlichen
Alltag locken beide Klöster mit
ihren geschichtsträchtigen Bau-
denkmälern, Orgelanlagen und
Klostergärten. 

Wer noch mehr Kultur sucht, der
findet viele Sehenswürdigkeiten,
Museen und kulturelle Angebote
in Bayreuth. Weltberühmt ist die
die größte Stadt Oberfrankens
nicht nur durch die jährlich statt-
findenden Richard-Wagner-Fest-
spiele, sondern auch durch das
Opernhaus, das 2012 zum
UNESCO Weltkulturerbe ernannt
wurde.

Auf den Spuren
Therese Neumanns

Berühmt geworden ist „Resl“, wie
man sie auch nannte, durch ihre
Visionen, ihre Stigmata und durch
das Phänomen, dass sie ab 1926
jahrzehntelang weder feste noch
flüssige Nahrung zu sich genom-
men haben soll. Ihre Geschichte

und Wirken als „Dienerin Gottes“
machte aus dem kleinen Ort Kon-
nersreuth schon zu ihren Lebzeiten
eine Pilgerstätte. Jährlich wallfahren
heute um die 50.000 Besucher zu
dem Geburtsort Neumanns. Heute
kann man hier ihr Geburtshaus, die
Grabstätte und den Resl-Garten be-
sichtigen. Am 13. Februar 2005
wurde der Seligsprechungsprozess
durch den Regensburger Bischof Dr.

Gerhard Ludwig Müller in Konners-
reuth eingeleitet. Von den Hollerhö-
fen aus liegt die Pilgerstätte etwa 42
Kilometer entfernt. Das Resl-Haus
ist täglich geöffnet. 

www.hollerhoefe.de

Zu Gast im Dorf - die Hollerhöfe in Waldeck bei Kemnath

Im Zentrum von herrlicher Natur des Oberpfälzer Waldes, den Klöstern Waldsassen und Speinshart, sowie
auf den Spuren der Therese Neumann

Die Burgruine auf dem Schlossberg
von Waldeck. Der Aufstieg lohnt sich.

Die Gastgeber Leonhard und Elisabeth Zintl. Ihr Anliegen: 
den Gästen entspannte Tage in einem echten Dorf ermöglichen. 

Bayern
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Seit über einem Jahr-
hundert stehen die
VCH-HOTELS in
Deutschland und den
angrenzenden europäi-

schen Nachbarländern für Gast-
lichkeit, Freundlichkeit, guten
Service und Behaglichkeit. 

Die ca. 60 Häuser der traditions-
reichen Kooperation in Deutsch-
land sind ein Zusammenschluss
von in ihrer Art unterschiedlichs-
ten, traditionell-historischen wie
auch modernen Beherbergungs-
betrieben und sind als Stadt-, 
Ferien-, Kur- und Tagungshotels
an vielen interessanten Standor-
ten in Deutschland und im be-
nachbarten Ausland zu finden.
Eine Reihe von ihnen befinden
sich nach wie vor in kirchlicher
oder karitativer Trägerscha. Ob
direkt in der Stadt oder auf dem
Land gelegen, ob im Urlaub oder
auf Geschäsreisen: bei der
VCH-HOTELKOOPERATION
finden Sie eine große Auswahl an
individuellen Häusern. Sie wer-
den von Menschen geführt, die
sich zum christlichen Glauben
bekennen und dies für ihre Gäste
erlebbar machen.

VCH-HOTELS

arbeiten verantwortungsvoll und
umweltbewusst. Durch einen
pfleglichen Umgang mit den Res-

sourcen der Natur und den Ein-
satz regionaler Produkte in
Küche und Reinigung leisten sie
einen Beitrag zur Erhaltung der
Schöpfung.  

Die Gäste,

die unsere Häuser besuchen und
die Menschen, die hinter der
Dienstleistung stehen, verdienen

gleichermaßen unsere besondere
Aufmerksamkeit. Maßstab unser
aller Handelns ist der einzelne
Mensch als unverwechselbares
Geschöpf Gottes. Das Leitmotiv

der Gründerväter "Herberget
gerne!" (Röm. 12,13; Hebr. 13,2) ist
für die Mitgliedshäuser Verpflich-
tung geblieben. Ein herzlicher
Empfang und liebevolle Betreuung
während ihres Aufenthalts sind
den VCH-HOTELS und ihren en-
gagierten Mitarbeitern eine Selbst-
verständlichkeit.

Ein Beispiel dafür ist u.a. das VCH-
Seehotel Maria Laach. Der spiritu-

ellen Ausstrahlung des wie ein
Schutzring umliegenden Natur-
schutzgebietes mit seinen Seebil-
dern, Feldlandschaen, Wäldern,
Lavahügeln und der großen, 900-

jährigen Klosteranlage, kann sich
niemand entziehen. Harmonie gibt
es hier noch. Ein heiliger Ort, im
Sinne von Heilen, wo jenes Maß an
regenerierender Kra erfahren wer-
den kann, das in unserer Zeit so rar
geworden ist.

Eine Qualität der Besinnung, hier
gibt es sie.

Vielfältige
Arrangements,

von speziellen Familienangeboten
und Städtetouren über Kultur- und
Gourmet-Arrangements und Aktiv-
urlaub bis hin zu Wellness- und
Beautywochenenden reicht die An-
gebotspalette. 

Ob Geschäsreise, ihr nächster Ur-
laub oder Ihre Tagung - VCH-HO-
TELS    sind immer wieder eine
Entdeckung und eine gute Wahl. 
Fühlen Sie sich wohl und geborgen
bei uns! 

Wir wissen: 

Der Mensch braucht ein Zuhause,
auch wenn er nicht zuhause ist.

Wir freuen uns auf Sie! 
Ihre VCH HOTELS 

www.vch.de

Herzlich willkommen in den VCH-HOTELS!

VCH-Seehotel Maria Laach
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Hotels, Restaurants, Kunstga-
lerien und Boutiquen Seite an 
Seite mit traditionellen Cafés, 
Kirchen und Moscheen. Vom 
Zitadellenhügel aus erstreckt 
sich ein weiter Blick über das 
Häusermeer und auf die histo-
rischen Sehenswürdigkeiten der 
Stadt, darunter das Römische 
Theater, die Ruinen des ehema-
ligen Herkules Tempels oder die 
steinernen Überreste des Um-
mayadenpalastes.

Islamische 
Architektur
Eine Tagestour von Amman ent-
fernt zeugen imposante Wüsten-
schlösser von einer reichen Kul-

Jordanien
Zu Gast im Haschemitischen Königreich

Jordanien ist durch seine Fülle an biblischen Orten und heiligen Stätten für religiös wie geschichtlich 
motivierte Reisende von großer Bedeutung – ein Paradies für Kultur- und Studienreisen. 

Jesus Christus, Abraham, 
Jakob, Moses, Hiob, Ruth, 
Elija, Johannes der Täufer 
und Paulus – sie alle wirk-
ten in den altberühmten 

       Gegenden, die sich heute in 
     Jordanien befi nden. Bei einem 
Besuch der nabatäischen Felsen-
stadt Petra, einem Gang durch 
die prachtvollen Säulengänge 
Jerashs oder auf den Spuren des 
Alten Testaments entlang des 
Jordans können Besucher auf 
Zeitreise gehen. Jordanien ist 
ein Land von beeindruckender 
Schönheit im Herzen des Mitt-
leren Ostens: Von der prächtigen 
Wüstenlandscha�  Wadi Rums, 
den leuchtenden Korallenrif-
fen am Golf von Aqaba bis zu 
grünen Wadis und sprudelnden 

heißen Quellen nahe des Toten 
Meeres – das Haschemitische 
Königreich ist einzigartig und 
umgibt seine Besucher mit dem 
Zauber des Orients.

Amman, 

die Stadt auf 19 Hügeln, ist der 
ideale Ausgangspunkt, um Jor-
danien zu erkunden. Die Haupt-
stadt Jordaniens ist eine Stadt vol-
ler Kontraste – ein Schmelztiegel 
von Tradition und Moderne 
inmitten einer hügeligen Land-
scha� , mit der Wüste auf der 
einen und dem fruchtbaren 
Jordantal auf der anderen Seite. 
Im Geschä� szentrum der Stadt 
fi nden sich modernste Gebäude, 



tur. Feine Mosaike und Fresken, 
fi ligrane Stein- und Stuckarbei-
ten liefern Besuchern imposan-
te Einblicke in die frühere isla-
mische Kunst und Architektur. 
Die Wüstenschlösser wurden 
einst als Karawansereien, Land-
wirtscha� s- und Handelszent-
ren, Vergnügungsorte oder Au-
ßenposten genutzt. Qasr Amra 
ist eines der am besten erhalte-
nen Monumente und UNES-
CO-Weltkulturerbestätte.

Die antike Stadt 
Jerash 
im Norden Ammans, zählt zu 
den weltweit am besten erhal-
tenen römischen Provinzstäd-

ten. An einer der ältesten Han-
delsrouten der Welt gelegen, 
beherbergt Jerash prachtvolle 
Kolonnadenstraßen, Bögen, 
Tempel und Bäder. Jahrhunder-
telang war die Stadt unter Sand 
versteckt, bis sie im Verlauf der 
letzten Dekaden ausgegraben 
und restauriert wurde.

Wellness am tief-
sten Punkt der Erde  
Jordanien zählt zu den weltweit 
wichtigsten und beliebtesten 
Zielen des Gesundheits- und 
Wellnesstourismus. Das Ost-
ufer des Toten Meeres gehört 
zu einer der spektakulärsten 
Naturlandscha� en der Welt. 
Die einzigartigen klimatischen 
Bedingungen in Kombination 
mit den Elementen Sonne, Was-
ser, Schlamm und Lu�  bieten 
hervorragende Behandlungs-
möglichkeiten für chronische 
Beschwerden.

Das touristische 
Juwel Jordaniens,
die über 2.000 Jahre alte ehema-
lige nabatäische Handelsstadt 
Petra, liegt von hohen Bergen 
umgeben versteckt im Süden 
des Landes. Die beeindrucken-
de rosarote Felsenstadt war über 
1.000 Jahre in Vergessenheit 
geraten, bis sie 1812 wiede-
rentdeckt wurde. Heute ist das 
Weltwunder der Neuzeit zwei-
fellos die größte touristische 
Attraktion Jordaniens. Auf ih-
rer Entdeckungsreise durch das 
weitläufi ge Areal können Besu-
cher hunderte Felsengräber und 
Tempelfassaden, Grabhallen 
und Felsreliefs erkunden.

Anzeige
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Schroffe Felsen und 
feiner Wüstensand 
„Weitläufi g, einsam und gottähnlich“ 
– mit diesen Worten beschrieb 
T.E. Lawrence einst das Wadi 
Rum. Die größte Wüstenland-
scha�  Jordaniens ist ein riesi-
ges von Menschenhand nahezu 
unberührtes Areal, an dem die 
Zeit still zu stehen scheint. Ein 
Labyrinth aus monolithischen 
Felsformationen erhebt sich bis 
zu 1.750 Meter aus dem Wüsten-
boden und stellt auch für erfah-
rene Bergsteiger eine sportliche 
Herausforderung dar.

Kristallklares 
Wasser,
prächtige Korallenri� e mit einer 
Vielzahl seltener Fischarten und 
eine bis zu 50 Meter weite Unter-
wassersicht erwarten Tauchsport-
freunde am Golf von Aqaba, dem 
nordöstlichsten Punkt des Roten 
Meeres. Die gut erhaltenen Ko-
rallenri� e in den Gewässern Jor-
daniens zählen zweifellos zu den 
schönsten der Welt.

Bibelgeschichte 
hautnah erleben

Jordanien ist reich an biblischen 
Stätten. In Madaba können Rei-
sende in der St. Georgs Kirche 
die älteste Mosaikkarte des Hei-
ligen Landes bestaunen oder den 
nahe gelegenen Berg Nebo be-
steigen, von dem aus Moses das 
Gelobte Land Kanaan erblickt 
haben soll. Auch die Taufstelle 
Jesu, nördlich des Toten Meeres, 
lohnt einen Besuch. Erst am 6. 
Juli 2015 wurde Bethanien jen-
seits des Jordan, wo Johannes der 
Täufer Jesus Christus tau� e, in 
die Liste der UNESCO Weltkul-
turerbe aufgenommen.

Anzeige
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Das Heilige Land umfasst die Region auf beiden Seiten des Jordans. Zahlreiche Stätten der Bibel und des frühen
Christentums liegen im Haschemitischen Königreich Jordanien.
Wir möchten Sie in dieses Land der Bibel einladen. Begegnen Sie Christen in einem moslemischen Land und besuchen
Sie mit uns die damals bekannten biblischen Orte, an denen sich Episoden aus dem Alten- und Neuen Testament
ereignet haben.
Sie werden auch viele weitere Höhepunkte Jordaniens, wie z.B. das neue 7. Weltwunder Petra, kennenlernen.

1. Tag: Flug mit Royal Jordanian von Berlin,
München oder Frankfurt nach Amman. Hilfe
bei der Einreise und Transfer zum Hotel in
Amman.
2. Tag: Heute steht eine Stadtbesichtigung der
pulsierenden Hauptstadt Amman auf dem Pro-
gramm. Die Hauptstadt Amman ist in der Bibel
bekannt als Ammon (1. Buch Mose 36:35) und
war die Hauptstadt des Königreichs der Ammo-
niten. Wir fahren hinauf zum Zitadellenhügel, von
dem man einen herrlichen Blick auf Amman und
das römische Theater hat. Hier besuchen wir die
Ausgrabungsstätte mit dem Ommayaden-Palast,
den Tempeln und den byzantinischen Kirchen
sowie das archäologische Museum.
Anschließend besteht die Möglichkeit zu einem
Besuch der Schneller Schule (Waisenhaus un-
ter christlicher Leitung). Die Heimleitung erzählt
uns gerne von ihrer Arbeit und dem Zusammen-
leben von Christen und Moslems.
3. Tag: Zunächst fahren wir nach Madaba, dem
byzantinischen Zentrum meisterhafter Mosaiken
und zum Berg Nebo. In Madaba befindet sich in
der St. Georgskirche das berühmteste Mosaik -
die Palästinalandkarte.
Zehn Kilometer nordwestlich von Madaba liegt
der Berg Nebo. Der Berg Nebo, ein weit ins
Jordantal vorspringender Bergsporn, ist im Is-
lam, im Juden- sowie im Christentum heilig. Hier
soll die Stelle gewesen sein, von welcher Moses
das "Gelobte Land" erblickte. Auf dem Gipfel
sind die Überreste einer der ältesten Kirchen der
Welt zu besichtigen. Wir haben einen einmaligen
Blick auf's Jordantal und das Tote Meer und se-
hen bei klarem Wetter sogar Jerusalem in der
Ferne. Moses soll am Berg Nebo begraben lie-
gen.
Anschließend fahren wir über die "Straße der
Könige" nach Petra. Sie gehört zu den ältesten
und malerischsten Straßen der Welt und wurde
bereits im 1. und 4. Buch Mose erwähnt. Die
Dörfer und Grenzsteine entlang dieser Straße
lesen sich wie eine Litanei historischer Stätten.

Bemerkenswert sind Hisban, Dhiban und
Buseirah, die antiken Hauptstädte der
ammonitischen, moabitischen und edomitischen
Königreiche.
Landschaftlich besonders einzigartig ist das Wadi
Mujib, das auch "Grand Canyon" genannt wird.
Zur Übernachtung fahren wir weiter nach Petra,
wo wir die Nacht verbringen.
Sofern es die Zeit erlaubt fahren wir zum Son-
nenuntergang in die traumhafte Landschaft von
Beida, welches die Beduinen auch liebevoll
"klein Petra" nennen. Hier befinden sich Aus-
grabungen einer neolitischen Siedlung, die
ebenso alt ist wie Jericho - was als älteste
Stadt der Welt gilt.
Beida war die römische Zollstation vor Petra,
da die Römer Petra wegen seiner strategischen
Lage nie einnehmen können.
Am Abend Möglichkeit zu einer Besichtigung
von "Petra by Night" (12 JD = 18 $). Der "Sik"
ist bis zum Schatzhaus mit Tausenden von
Kerzen beleuchtet. Ein wahrlich romantisches
Erlebnis!
4. Tag: Heute unternehmen wir einen ausführ-
lichen Besuch der "rosaroten Felsenstadt"
Petra, welche um die Zeitenwende von dem
geheimnisvollen arabischen Händlervolk der
Nabatäer im Schutz der Berge des Landes
Edom erbaut wurde. Zu Fuß wandern wir durch
die eng umschließende Felsschlucht, den "Sik",
zum sogenannten "Schatzhaus des Pharao".
Im Anschluss besichtigen wir einige Felsen-
gräber, das Theater, die Stadtanlage und - wenn
es die Zeit erlaubt - unternehmen wir noch eine
Bergwanderung zum Opferplatz, dessen Aus-
blick in das Tal jeder Mühe gerecht wird.
Am Spätnachmittag fahren wir weiter zur Über-
nachtung nach Aqaba, Jordaniens Bade-
metropole am Roten Meer.
Hier besteht die Möglichkeit zu einem Besuch
im SOS-Kinderdorf in Aqaba.
5. Tag: Ausflug auf den Spuren des T.E.
Lawrence ins Wadi Rum. Das Wadi Rum ist
eines der landschaftlich erstaunlichsten Phäno-
mene Jordaniens. An Originalschauplätzen
wurde hier der bekannte Film "Lawrence von
Arabien" gedreht.
Hier besteht fakultativ die Möglichkeit einer Jeep
Safari oder Sie können auch ein "Wüstenschiff"
besteigen und durch die traumhafte Wüsten-
landschaft reiten. Das Kamel wird von einem
Beduinen geführt.
Anschließend fahren wir durch das landschaft-
lich schöne Wadi Araba - an der israelisch-
jordanischen Grenze entlang - zum Toten Meer.
Hier vermutet man die biblischen Städte So-
dom und Gomorra.
Sofern es die Zeit erlaubt - Abstecher zur Höhle
des Lot, wo sich die wohl älteste Kirche der
Menschheit befindet. Zur Übernachtung Rück-
kehr nach Amman.
6. Tag: Fahrt durch die dichten Wälder des
biblischen Gilead - bekannt als Geburtsort des
Propheten Elia (1. Buch Mose 31:21). Wir kom-
men am Jabbok-Fluss vorbei (1. Buch Mose
32:22), bevor wir die Römerstadt Gerasa
(Jerash) erreichen, welche auch im Neuen Tes-
tament Erwähnung findet (Markus 5:19; Lukas
8:26).
Wir schreiten über die Säulenstraße, den südli-
chen und nördlichen Dekumanus, das ovale

Forum und besichtigen den Zeustempel, das Nord-
portal, den Artemistempel, das Süd- und Nord-
theater und viele andere Bauwerke.
Sofern es die Zeit erlaubt, Fahrt nach Ajloun, wo
wir eine Araberburg aus der Kreuzritterzeit besu-
chen. Das Rabbad Castle wurde zur Verteidigung
gegen die Kreuzritter gebaut.
Am Abend haben wir Gelegenheit zu Gesprä-
chen mit Mitgliedern der orthodoxen Kirchen-
gemeinde in Amman.
7. Tag: Heute fahren wir hinunter ins Jordantal
in den Norden des Landes und machen zunächst
einen Abstecher zur Römerstadt Pella. Hier suchte
einst die erste christliche Gemeinde Zuflucht vor
ihren römischen Verfolgern. Dann besuchen wir
die Römerstadt Gadara in Umm Qeis. Hier soll
sich die biblische Geschichte der Gadarener
Schweine zugetragen haben (Matthäus 8:23-34;
Lukas 8:26-37). Wir besichtigen die Ruinenstadt
und haben einen herrlichen Ausblick auf den See
Genezareth und die Golanhöhen.
Anschließend Fahrt nach Bethanien. Es ist der
Taufplatz Johannes des Täufers, der hier Jesus im
Jordan taufte (Johannes 1:28). Die Siedlung
Bethanien wurde kürzlich östlich des Jordan und
gegenüber von Jericho entdeckt.
Weiterfahrt zum Toten Meer. Das Tote Meer ist
der tiefste Punkt der Erde. Hier sollten wir uns ein
Bad im salzhaltigsten Meer der Welt nicht entge-
hen lassen. Man setzt sich einfach ins Wasser
und lässt sich treiben. Ein wahres Bade-
vergnügen!
Zur Übernachtung Rückkehr nach Amman oder
gegen Aufpreis Übernachtung am Toten Meer.
Abendessen in einem der schönsten arabischen
Restaurants in Jordanien.
8. Tag: Transfer zum Flughafen und Rückflug..

Eingeschlossene Leistungen:
* Flug mit Royal Jordanian ab Frankfurt, Mün-

chen oder Berlin (zuzüglich Flughafensteuern)
* Gruppenvisum (sofern möglich!)
* 7 x Ü/HP laut Programm im ½ Doppelzimmer

in guten Mittelklassehotels
* Rundreise inkl. Eintrittsgelder und deutschspra-

chigen Reiseführer

Nicht enthalten sind Trinkgelder,  Aufpreis für Flü-
ge/Hotels in der Hochsaison sowie fakultative
Programmpunkte.

Reisepreis pro Person: ab 745.- Euro
zuzügl. Flughafensteuern: FRA: ca. 337.-  Euro;
Berlin: ca. 317.- Euro;  MUC: ca. 312.- Euro.
(Prei bei einer Gruppe von 40 Personen in der
Nebensaison, z.B. 5.11.-18.12.15)
Einzelzimmerzuschlag: 160.- Euro
Die Reise kann auch als Privatreise mit
Chauffeur ab 2 Personen zum individuellem
Wunschtermin ab 1.125.- Euro durchgeführt
werden.
Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot, auch
in Kombination mit Israel!
Viele weitere Orientreisen auf Anfrage!

Ihr Jordanienspezialist:

 GmbH
Außenstr. 6-8; 90453 Nürnberg;

Tel. 0911-6324673; info@moneypenny.de



Die Bibel live erle-
ben, Gott anbeten,
Seinen Herzschlag
spüren für die
Menschen im Hei-

ligen Land - all das bieten die ver-
schiedenen Reiseangebote der
Internationalen Christlichen Bot-
scha Jerusalem (ICEJ).

Seit über 35 Jahren bringt die ICEJ
Reisegruppen nach Israel. Kern-
stück des Reiseangebotes ist die
christliche Konferenz zum jüdi-
schen Laubhüttenfest im Herbst.
Sie zieht jedes Jahr über 5000
Christen aus fast 100 Ländern
nach Jerusalem. Die einwöchige

Konferenz, die von der ICEJ-
Hauptstelle in Jerusalem veranstal-
tet wird, beginnt mit einem
Lobpreis-Gottesdienst unter
freiem Himmel am Toten Meer. Es
folgt ein Feuerwerk an Events in
Jerusalem. Hochkarätige Bibelar-
beiten, „himmlische“ Lobpreis-
und Anbetungszeiten, Seminare
zu aktuellen Themen von christli-
chen und jüdischen Referenten
wechseln sich ab mit Ausflügen,
Gebetszeiten und der Teilnahme
am Jerusalem-Marsch. 

Die farbenfrohe, vielschichtige
und multikulturelle Konferenz
setzt ein wichtiges Zeichen der So-
lidarität. Sie zeigt den Israelis, dass
sie auch in Zeiten wachsender in-
ternationaler Isolation nicht allein
sind. Als prophetisches Zeichen
deutet die Konferenz in die Zu-
kun: Sie weist auf den Tag hin, an
dem alle Nationen jedes Jahr nach
Jerusalem kommen werden, um
den Gott Israels beim Laubhütten-
fest anzubeten (Sach 14,16). 

Der Deutsche Zweig der ICEJ in
Stuttgart bietet neben dem Konfe-
renzbesuch ein abwechslungsrei-
ches Rahmenprogramm  an, das
auch Begegnungen mit arabischen
Christen, den Besuch eines Wein-

gutes und Gebetszeiten im Vater-
haus auf dem Ölberg mit ein-
schließt. Die ICEJ-Laubhütten -
festfeier 2016 findet vom 16. bis
21. Oktober statt, auch dazu wird
wieder eine Reise angeboten.

Projekt- und 
Begegnungsreise

Israel einmal fernab ausgetrete-
ner Touristenpfade erleben – das 
können die Teilnehmer an der
alljährlichen Projekt- und Begeg-
nungsreise der ICEJ, die im Feb-
ruar/März 2016 erneut
stattfinden wird. Unter dem
Motto „Sehen Sie, was Ihre Spen-
den bewirken“ können Unter-
stützer der ICEJ und Interessierte
die vielfältigen Hilfsprojekte der
ICEJ in Israel besuchen und
sogar selbst mit Hand an legen;
sei es bei der Verteilung von Le-
bensmitteln an Bedürige oder
beim Baumpflanzen in der
Wüste. Zu den Höhepunkten der
knapp zweiwöchigen Reise 
gehören Besuche im Altersheim 
für bedürige Holocaustüberle-
bende in Haifa und in der Ersten
Baptistengemeinde in Bethle-
hem.

MARCH OF THE
LIVING

Nicht nach Israel, sondern nach
Polen führt die alljährliche ICEJ-
Reise zum MARCH OF THE LI-
VING in Auschwitz-Birkenau,
2016 wieder Ende April/Anfang
Mai (vier bis fünf Tage). Beim
großen Gedenkmarsch mit über
12 000 jüdischen Jugendlichen
aus aller Welt gedenken die Teil-
nehmer der Opfer der Schoah
und setzen ein deutliches Zei-
chen gegen Antisemitismus. Es
kommt immer wieder zu bewe-
genden Begegnungen mit Holo-
caust-Überlebenden. Das
Rahmenprogramm umfasst aus
Besichtigungen und Begegnun-
gen in Prag (Tschechien). 

Weitere Informationen unter
www.icej.de
Tel.: 0711/83889480

Israel entdecken mit der ICEJ
Gott feiern und Menschen begegnen



Die vor 3000 Jah-
ren gegründete
Stadt Jerusalem
fasziniert durch
ihre antike Archi-

tektur, die wunderbare Verbin-
dung von Altertum und
Moderne, durch ihr buntes
Stadtbild, das geprägt ist von sei-
nen Bewohnern. Wie Funde zei-
gen, gab es schon Siedlungen,
die auf 4000 Jahre v.Chr. zurück-
gehen. 

Jerusalem ist die Wiege dreier
monotheistischer Weltreligio-
nen: des Judentums, des Islams
und des Christentums. Hier be-
finden sich der Ölberg, die Kla-
gemauer, die Grabeskirche und

der Felsendom. Dies sind bedeu-
tende Heiligtümer für die Gläu-
bigen.

Aber nicht nur als Pilger ist Jeru-
salem ein unvergessliches Erleb-
nis.

Die Hauptstadt

des Staates Israel bietet neben
den heiligen Stätten viel Kunst
und Kultur, in der Neustadt be-
findet sich der Regierungssitz –
die Knesset –, es gibt zahlreiche
Museen mit hochkarätigen Aus-
stellungen und die Holocaust
Gedenkstätte Yad Vashem.

Besonders sehenswert ist natürlich
die Jerusalemer Altstadt mit ihren
vier verschiedenen Vierteln: dem
jüdischen, dem armenischen, dem
muslimischen und dem christli-
chen Viertel. Sie alle sind unter-
schiedlich geprägt durch das
Leben und die Religionen der Ein-
wohner, dennoch versteht man

sich hier als Nachbar – Haus an
Haus, Tür an Tür. Allein für die Er-
kundung der Altstadt sollte man 2
Tage berechnen.

Zudem finden das ganze Jahr über
verschiedene Kulturveranstaltun-
gen, Festivals und Konzerte statt. 

Jerusalem
Die Wiege dreier Weltreligionen

   alpetour Gruppenreisen · Josef-Jägerhuber-Str. 6 · 82319 Starnberg
Telefon 08151/775-102 · gruppenreisen@alpetour.de · www.alpetour.de

alpetour ist Spezialist für Israel-Reisen
und für viele weitere Reiseziele weltweit. Infos auf Seite 2 dieser Ausgabe. 

Jerusalem, Altstadtpanorama

Jerusalem, Betende in der Grabeskirche in der Altstadt

Jerusalem, 
Grabeskirche in der Altstadt
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Khor Virap

Armenien gilt als 
der erste christliche 
Staat der Welt. Ver-
antwortlich für den 
Übergang zur christ-

lichen Religion ist ausgerechnet 
König Trdat III, ein grausamer 
Verfolger der frühen Christen. Er 
kerkerte den heiligen Gregor 13 
Jahre lang in einer tiefen Grube 
ein. Dieser überlebte, heilte den 
kranken König, der sich wieder-
um aus Dankbarkeit zum christli-
chen Glauben bekannte und Gre-
gor zum Katholikos seines Landes 
erklärte. Damit begann die Bekeh-
rung der Armenier zum christ-
lichen Glauben: Im Jahr 301, 79 
Jahre bevor das römische Reich 
sich zum Christentum bekannte. 
Die Stelle, an der Gregor gefangen 
gehalten wurde, kann man heute 
als Tourist besuchen – es ist der 
Ort Chor Virap, heute eines der 
wichtigsten Klöster des Landes.

Dass Armenien noch heute tief 
im christlichen Glauben verwur-
zelt ist, bemerkt der Reisende 
schnell. 94% der Einwohner ge-
hören der armenisch apostoli-
schen Kirche an. Das Christentum 
hat das Land von jeher geprägt. 
Überall begegnen einem alte Kir-
chen, eindrucksvolle Klöster und 
mystisch wirkende Kreuzsteine. 
Die UNESCO führt alleine fünf 
verschiedene religiöse Stätten auf 
ihrer Welterbe-Liste: Die Klöster 
von Haghpat und Sanahin, die 
Kathedrale und Kirchen von Et-
schmiatsin, die archäologische 
Stätte von Swartnoz und das Geg-
hard-Kloster. Zum Vergleich: In 
Israel gehört nicht eine einzige 
Kirche zum Weltkulturerbe, in 
Palästina nur die Geburtskirche 
und  in Italien sind es nur ganz 
wenige mehr, als in diesem klei-
nen Land. Die Kathedrale von 
Etschmiatsin ist nicht nur die 

älteste des Landes, sondern der 
gesamten christlichen Welt. Sie 
wurde 301-303 an der Stelle ei-
nes heidnischen Tempels erbaut 
und ist noch heute das Zentrum 
des armenischen Glaubens, der 
durch die Diaspora in die ge-
samte Welt getragen wurde. 

Die Armenier sind eines der 
ältesten Kulturvölker der Welt, 
das bereits 200 v. Chr. seine Blü-
tezeit erreichte. Hier verliefen 
die Routen der alten Seidenstra-
ße. Mit den Karawanen der 
Händler kamen neue Technolo-
gien und Ideen in den kleinen 
Staat am Berg Ararat. 

Armeniens Hauptstadt Jerewan 
gehört zu den ältesten, durch-
gehend besiedelten Städten der 
Welt. Eine Urkunde dafür gibt 
es auch. Sie stammt aus dem 
Jahr 782 vor Christus und be-
scheinigt der Stadt ein längeres 
Leben als Rom. Wie fortschritt-
lich das Land bereits im 5. Jahr-
hundert war, kann man noch 
heute bestaunen: Die Hand-
schri� ensammlung Matenadar-
an beinhaltet einige der ältesten 
Schri� en des Landes aus dieser 
Zeit. Die Buchstaben sind den 
heutigen Buchstaben überra-
schend ähnlich. 

Ein kulturelles Erbe, das sich 
Armenien trotz seiner wechsel-
ha� en Geschichte bewahrt hat: 
Jahrhunderte lang war das klei-
ne Land Spielball der großen 

Armenien –
Im Lande der Arche Noahs

Armenien ist Kreuzungspunkt zwischen Europa und Asien. Hier landete Noah 
laut Bibel mit seiner Arche, hier reiste Marco Polo entlang der Seidenstraße.

Mächte. Hier herrschten Perser, 
Römer, Araber, Mongolen, Seld-
schuken, Osmanen, Zaren, Jung-
türken und Sowjets. 

Armenien ist noch heute ein 
geheimnisvolles Land, das den 
Besucher in seinen Bann zieht. 
Als Reisender fühlt man sich 
hin und her gerissen zwischen 
den Welten. Alte Kulturstätten 
versetzen einen Jahrhunderte 
zurück, kurze Zeit später holt ei-
nen das moderne, bunte Leben 



Tempel von Garni

Kloster Geghard

Sevanavank

in der Hauptstadt Jerewan in die 
Gegenwart zurück. 

Armenien hat vor allem für christ-
liche Reisende viel zu bieten: vom 
hellenistischen Tempel in Garni, 
über das in den Felsen geschlage-
ne Kloster Geghard, von altehr-
würdigen Bergklöstern bis hin zu 
den im ganzen Land verstreuten 
Kreuzsteinen: die christliche Reli-
gion begegnet dem Reisenden auf 
Schritt und Tritt. 

Aber auch Naturliebhaber kom-
men auf ihre Kosten: die Viel-
fältigkeit dieses kleinen Landes 
ist erstaunlich. Hohe Berge, tiefe 
Schluchten, wilde Gebirgsfl üsse, 
dichte Wälder und unberührte 
Landscha� en begeistern nicht 
nur Wanderer. 

Die Arche Noah, der erste christli-
che Staat! … Was kennt man von 
diesem Land, von seiner über Jahr-

tausende reichenden Kultur, sei-
nen Menschen und deren Leben?

Es ist heute einfach, Armenien 
kennen zu lernen. Bereist man 
Armenien im Frühjahr, kurz nach 
der Schneeschmelze, hüllt sich 
das sonst von Kälte oder Hitze ge-
plagte Land in frisches Grün, die 
Bergwiesen sind mit Blumentep-
pichen überzogen. Im Herbst fi n-
det man auf den Märkten frisches 
Obst und Gemüse: Trauben, Gra-
natäpfel, Nüsse und vieles mehr. 
Die Tage sind angenehm warm, 
die Nächte noch nicht zu kühl. 

Spezialveranstalter bieten ab-
wechslungsreiche Touren durch 
dieses alte Land an. Der Reiseve-
ranstalter Ventus Reisen aus Ber-
lin bietet z.B. maßgeschneiderte 
Privatreisen ab 2 Personen an, 
organisiert aber auch individuelle 
Gruppenreisen für Freunde oder 
Kirchengemeinden. 

Noravank Weinfestival in Areni

Anzeige
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Äthiopien, das klingt
für viele Menschen
zunächst einmal nach
bitterer Armut und
weniger nach einem

Reiseland! Doch das täuscht, denn
der Binnenstaat am Horn von
Afrika ist ein äußerst reizvolles Ziel
für anspruchsvolle Europäer. Das
Land, mit seinen etwa 87 Millionen
Einwohnern, gehört sicher zu den
ärmsten, doch 10 % Wachstum wei-
sen in eine gute Richtung. Wer

kommt der staunt nicht selten über
den ehrgeizigen Wachstums- und
Entwicklungspläne des Landes. 
Was viele Menschen gar nicht

ahnen, das Land ist je zur Häle
christlich und islamisch und es
waren keine Missionare die das
Christentum ins Land brachten, es
war schon lange zuvor Staatsreli-
gion. Wiege der Menschheit und ur-
christliches Land der ersten
Stunden. Der Sohn der  Königin
von Saba und König Salomo
brachte die Bundeslade und den
Glauben ins Land und weil den
Gläubigen für viele Jahrhunderte
die Möglichkeit nach Jerusalem zu

reisen verwehrt blieb, bauten sie
kurzerhand ihr eigenes „Jerusalem“
in Äthiopien. Auch das Christen-
tum fand nach den ersten Kontak-

ten schnell Gefallen und schon
im 4 Jh. wurde es Staatsreligion.
Heute handelt es sich um eine der
orthodox-koptischen Kirche zuge-
wandte Form des Christentums,
allerdings mit eigenständigem Pa-
triarchen und Riten. Eine Ähn-
lichkeit zu islamischen Ritualen,
lässt sich nicht abstreiten. So ru
der Priester die Gläubigen zum
Gebet ähnlich dem Muezzin der
Muslime und die Schuhe, ja die
darf man in den Kirchen dort

auch nicht anbehalten. Religion
und Land kann man fast genau
auf den christlichen Norden und
den islamischen Süden aueilen.
Auf dem Land finden sich zudem
noch viele heidnische Traditio-
nen, wie die unter Strafe gestellte
Beschneidung von Mädchen. 

Trotz den unterschiedlichen Reli-
gionen, leben die Menschen hier
ohne Reibereien oder gar Terror
zusammen. Staat und Gesellscha
achten sehr auf eine gerechte Ver-
teilung, wobei der Süden schon
alleine durch die Trockenzeiten
größere Nachteile zu kompensie-
ren hat. Auf dem äthiopischen
Hochland floriert die Landwirt-

scha und bessere Produktions-
verfahren sorgen für steigende Er-
träge und Renditen. Das Land
verfügt über enorme Reserven an
Land- und Humankapital. Segen
& Fluch zugleich. Bezahlte Arbeit
ist dringend nötig und die Infra-
struktur wird ausgebaut wodurch
Bildung und Wohlstand erreicht
wird. Zur Schattenseite gehören
die umstrittene Landnahme der
riesigen Agrarkonzerne, die aus-
beuterischen Arbeitslöhne und

die enorme Nutzung von Pestizi-
den beim Anbau. Es gibt aber
auch verantwortungsvolle Unter-
nehmen die ökologisch & fair
produzieren und somit ein Ge-
winn für alle Beteiligten sind. 

Begleiten Sie uns auf eine Reise
der ganz besonderen Art. Ein
Land das exotischer nicht sein
kann, doch ausreichend Komfort
und Sicherheit für Ihre Bedürf-
nisse besitzt. Erleben Sie die Kon-
traste der Religionen und des
Alltags der Menschen. Begegnen
Sie interessanten Projekten und
Personen, die von der Hoffnung
und Zuversicht getragen in die
Zukun blicken.

ÄTHiOPiEN
Morgendämmerung der 
Menschheit im Garten Eden

Kulturland
Eine der ältesten Kulturen der Mensch-
heit, gelegen zwischen den ehemaligen
Weltreichen der Perser und Ägypter, be-
einflusst und doch ganz eigenständig!
Mit mehr als 80 Ethnien und Sprachen,
mit Zauberpriestern, ursprünglichem
Christentum, Islam und Naturreligionen.

Dach Afrikas
Einzigartiges Natur- und Kultur- Kaleido-
skop mit glühend heißen Salzwüsten,
mit tropischen Wäldern, Kaffeeplanta-
gen, Savannen, Gebirgen bis zu 5000 m,
Canyons, Flüssen und Wasserfällen ent-
lang des Afrikanischen Grabenbruchs.

Mythos
Makeda, die schöne und kluge äthiopi-
sche Fürstin, besser bekannt als Königin
von Saba, die ihr Drang nach Wissen
und Weisheit nach Jerusalem zu König
Salomon trieb. Ihr gemeinsamer Sohn,
Menelik, soll die Bundeslade, zusammen
mit allen erstgeborenen Söhnen Israels
nach Hause, nach Äthiopien, gebracht
haben. Über deren Verbleib dauern die
Spekulationen bis heute an. Die Kebra
Nagast, das Epos der äthiopischen Kö-
nigschronik, verzeichnet getreulich alle
Einzelheiten. 

Wiege der Menschheit
Wo Lucy die Urfrau der Menscheit ge-
funden wurde, „Dinkenesh“ - die erste
Schöne, ein Land voller Wunder...



Empfehlung

w

Entdecken Sie mit uns 
neue Länder und ihre Religionen.
Im Glauben liegt der Schlüssel 
zum wahren Verständnis eines 
Landes und seiner Menschen. 

Gerne stellen wir Ihnen ein 
individuell zugeschnittenes Angebot 
für Ihre Gruppenreise zusammen.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! 
www.eurotours-gruppenreisen.at

Religiöse 
Reisen 

Eurotours International | T: +43 5356/606-106 | E: gruppenreisen@eurotours.at
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Biblisch auf Reisen
„Biblische Reisen bietet nun auch Reisen nach Irland an. Bibelstellen werden noch gesucht.“ So kommen-
tierte DIE ZEIT einst die Ausweitung der Reiseziele durch den Stuttgarter Reiseveranstalter. Tatsächlich 
sind heute noch viele Kunden verwundert, dass Biblische Reisen, der Reisedienst der Bibelwerke der 
großen Kirchen in Deutschland, Touren nicht nur ins sogenannte Heilige Land, den Nahen Osten und die 
Länder anbietet, in denen Paulus unterwegs war.

Die Gründe dafür 
liegen einerseits 
in der Geschich-
te des Unterneh-
mens: In den Jah-

ren seit 1962 hatten immer mehr 
Menschen und Gruppen erlebt, 
wie faszinierend solche Reisen 
in die Welt und Umwelt der Bi-
bel sein können. Sie lassen die 
biblischen Texte besser verstehen 
und führen auch die Teilnehmer 
intensiv zusammen. Im gleichen 
Stil wollte man nun auch „Stät-
ten der Christenheit“ und die „Welt 
der Religionen“ kennen- und ver-
stehen lernen.
Zum anderen gab es aber auch ei-
nen inhaltlichen Grund für diese 
Erweiterung des Horizonts: „Bi-
blisch unterwegs sein“ muss nicht 
unbedingt heißen, zu Fuß, auf 
dem Kamel oder per Schi�  den 
Spuren biblischer Personen fol-
gen, sondern kann auch bedeu-
ten, mit „biblischem Blick“ durch 
die Welt zu gehen und überall zu 
fragen, ob und wo man Spuren 
Gottes oder von durch ihn be-

wegten Menschen fi nden kann. 
Und so kann man auch im wun-
derschönen Irland Zeugnissen 
einer Kultur begegnen, die sich 
auf ganz eigene Weise das Chris-
tentum und die biblische Bot-
scha�  angeeignet hat. 
Jährlich im Oktober erscheint 
der Studienreisenkatalog „Kultu-
ren erleben - Menschen begegnen“ 
mit Reisen in über 40 Länder. 
Begleitet werden diese von erfah-
renen ReiseleiterInnen wie Theo-
logen, Archäologen, Geologen, 
Kunsthistorikern oder Künst-
lern, die Türen und Tore ö� nen 
zur Kultur und Bevölkerung des 
jeweiligen Landes. 

Natürlich gibt es sie 
weiterhin 
– die Reisen auf den Spuren von 
biblischen Persönlichkeiten und 
vor allem ins Heilige Land. Dort 
gibt es immer wieder Neues zu 
entdecken, so zum Beispiel die 
jüngsten Ausgrabungen in Mag-

dala: In der Heimat jener Ma-
ria, die schon das Mittelalter als 
„Apostolin der Apostel“ bezeichne-
te, hat man kürzlich die erste Sy-
nagoge aus der Zeit Jesu gefun-
den! Und die Christen in Israel 
und Palästina warten gerade jetzt 
auf Besuch. Ein spezielles Pro-
gramm „Christen begegnen Chris-
ten“ verbindet Begegnungen 
mit Gemeinden, Besichtigungen 
und konkrete Unterstützung, die 
diesen Christen das Bleiben in 
der Heimat erleichtert. Und alle 
Gruppen, die sich darauf ein-
lassen, berichten nicht nur von 
der großen Gastfreundscha� , 
sondern auch, dass sie sich vor 
Ort vollkommen sicher gefühlt 
haben.
Manche neue Reiserouten oder 
-ideen werden hingegen von Ju-
biläen vorgegeben. So jährt sich 
im Jahr 2016 der Geburtstag des 
Martin von Tours zum 1600. Mal. 
Er ist ein Heiliger aller Christen 
und auch den meisten Nicht-

christen bekannt – als Beispiel 
christlicher Nächstenliebe. Was 
liegt also näher, als dies zum An-
lass zu nehmen, auf seinen Spu-
ren durch Frankreich zu reisen 
– nach Amiens, wo am Stadttor 
die berühmte Mantelteilung 
stattfand, nach Tours, wo er Bi-
schof war und wo der Mantel, 
seine „cappa“, in einem eigenen 
Raum au� ewahrt wurde, der al-
len Kapellen weltweit ihren Na-
men gab?

Die mit Martin ver-
bundenen Orte 
werden übrigens auch im Rah-
men einer Flusskreuzfahrt be-
sucht, die Biblische Reisen auf 
der Loire durchführt: Wie fast 
immer wird ein Schi�  komplett 
gechartert, so dass Ausfl üge und 
Programm an Bord ganz den 
Ansprüchen des Studienreiseve-
ranstalters entsprechen. So sind 
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auch ungewöhnliche Touren 
möglich, sei es auf den Spuren 
von Odysseus und Paulus im 
Mittelmeer, sei es in „Länder der 
Reformation“: Bei dieser (ausge-
buchten) Kreuzfahrt im Som-
mer 2015 übernahmen Frau Dr. 
Margot Käßmann und Mons. 
Stephan Wahl die geistliche Be-
gleitung. Die Schi� sreisen sind 
so beliebt, dass ein eigener Pro-
spekt mit Hochseereisen und 
Flusskreuzfahrten aufgelegt 
wird.
Überhaupt betreut Biblische 
Reisen im Vorfeld des Gedenk-
jahres 2017 verstärkt Gruppen, 
die auf den Spuren der Reforma-
tion durch Deutschland reisen – 
von Worms über Augsburg, die 
Wartburg und Erfurt bis nach 
Wittenberg. Dies Angebot neh-
men nicht zuletzt ausländische 
Gruppen, z.B. aus den USA, 
wahr, für die zu einer „biblischen 
Reise“ nicht selten auch der Be-
such im Ho� räuhaus gehört…

Apropos ausländi-
sche Gruppen: 
Inzwischen nutzen das Ange-
bot von Biblische Reisen nicht 
nur Einzelkunden, die sich den 
zahlreichen Reisen aus dem 
Jahreskatalog anschließen, und 
Gemeindegruppen, sondern 
auch Vereine, Chöre und Freun-
deskreise: In manchen Ländern 
wie Ägypten, Jordanien und 
Sri Lanka genügen sogar schon 
fünf bis sieben Teilnehmer, da-
mit eine günstige Gruppenreise 
zustande kommt! Die Program-
me werden individuell auf jede 
Gruppe abgestimmt, so dass ge-
meinscha� liches Erleben, Kul-
tur und Begegnungen vor Ort 
eine Einheit bilden! Jeder hat 
die Möglichkeit, ein unverbind-
liches Angebot anzufragen oder 
auch auf die Reisevorschläge auf 
der Website des Veranstalters zu-
rückzugreifen.

Kulturen erleben – Menschen begegnen
Mit erfahrenen Reiseleitern Kunst, Kultur und Religion naher und ferner Länder erleben.

KATALOGREISEN
HEILIGES LAND:
Im Land der Bibel
8-tägige Studienreise
11.02.-18.02.2016, 10.03.-17.03.2016,
14.04.-21.04.2016, 19.05.-26.05.2016,
22.09.-29.09.2016, 03.11.-10.11.2016

pro Person ab € 1.275,–
MALTA: 
Paulusinsel zwischen Europa 
und Afrika
7-tägige Studienreise
01.11.-07.11.2015, 20.03.-26.03.2016,
26.06.-02.07.2016, 09.10.-15.10.2016

pro Person ab € 1.090,–

KREUZFAHRTEN
Osterkreuzfahrt 
mit „MS Berlin“ 23.03.-31.03.2016 
Die Adria – ein Meer voll von 
Geschichte(n) ab/bis Venedig 

pro Person ab € 1.445,–
Sommerkreuzfahrt 
mit „MS Hamburg“ vom 02.-14.08.2016
Rund um die Britischen Inseln bis 
Irland/Nordirland 

pro Person ab € 1.995,–
Flusskreuzfahrt auf der Loire 
mit der „Loire Princesse“ 
vom 18.10.-26.10.2016 
Schlösser und Klöster, Könige und 
Heilige erleben 

pro Person ab € 2.195,–

INDIVIDUELLE GRUPPENREISEN
Angebote für Kleingruppen   
ab 5 Personen

Ägypten
8-tägige Reise mit Nilkreuzfahrt

pro Person ab € 880,–*
Jordanien
8-tägige Rundreise pro Person ab € 830,–*
Sri Lanka
8-tägige Rundreise pro Person ab € 1.645,–
*zzgl. Flug

Weitere Reisevorschläge für Gruppenreisen 
finden Sie unter: www.biblische-reisen.de

Gerne beraten wir Sie persönlich: 
Tel. 0800/61925-10

NEU Biblische Reisen GmbH
Silberburgstraße 121
70176 Stuttgart
Tel. 0711/61925-0
info@biblische-reisen.de
www.biblische-reisen.de

Für detaillierte Informationen
und weiter Routen fordern Sie 
unsere neuen Kataloge an:

Kreuzfahrtenkatalog 2016

Jahreskatalog Kultur- 
und Studienreisen 2016

FRÜHBUCHERPREIS
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Aboservice
Jetzt abonnieren & die Ausgabe 2017 sichern!

Vorschau
Blick ins nächste Heft - Ausgewählte Themen der Ausgabe 2017

Gefällt Ihnen unser Magazin „HIMMLISCH AUF REISEN“?
Dann zögern Sie nicht und abonnieren Sie doch Ihr persönliches He� ! 
Sie erhalten einmal jährlich nach Erscheinen das Magazin „HIMMLISCH 
AUF REISEN“ zugesandt.

EXKLUSIVE VORTEILE FÜR ABONNENTEN: 
Frei-Haus-Lieferung – jede Ausgabe pünktlich und ohne Versandkosten*
Ohne Risiko – nach jeder Ausgabe kündbar
Ideales Geschenk – eine schöne Idee für Freunde und Bekannte

Bestellung auch im Internet unter www.himmlisch-auf-reisen.de.

Hiermit abonniere ich das Magazin „HIMMLISCH 
AUF REISEN“ ab der Ausgabe 2017. Die Lieferung 
erfolgt zum He� preis von derzeit: 5 EUR | 5 CHF. 

Bei einem Abonnement entfallen die Versandkosten*. 
Rabatte für Sammelbezug auf Anfrage. 

 

Ich ermächtige den Tobias Greilich Verlag, für die Dauer 
meines Abonnements Zahlungen von meinem vorstehend 
genannten Konto mittels SEPA-Lastschri�  einzuziehen. Zu-
gleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Tobias Grei-
lich Verlag auf mein Konto gezogene Lastschri�  einzulösen. 
Die Mandatsreferenz wird mir separat mitgeteilt.

Name, Vorname

Anschri� 

PLZ, Ort

Bank

IBAN

BIC

Datum, Unterschri� 

Frühlingserwachen im 
Tessin

Nin: Naturparadies 
am Meer ∙ Heilschlamm- 
Fundstätte ∙ historische 
Wurzel Kroatiens

Kirchentag 2017: 
Ein Ereignis von 
Weltgeltung
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Beschreibung:
„Himmlisch auf Reisen“ ist ein unabhängiges Magazin, das aktuelle Angebote 
auf dem internationalen Reisemarkt, Destinationen, Hotels und damit in Zu-
sammenhang stehende Informationen und Produkte präsentiert. Wenn nicht 
durch Namensbeiträge vermerkt, stellen die Beiträge des Magazins Advertorials 
und Anzeigen betre�ender Tourist-Informationen und touristischer Anbieter 
im Sinne des Presserechts dar. Die Beiträge geben nicht unbedingt die Mei-
nung der Redaktion wieder. Für den Inhalt dieser Texte ist der jeweilige Autor 
verantwortlich.

Für unverlangt eingesandtes Text- und Bildmaterial wird keine Ha�ung über-
nommen.

Alle Rechte vorbehalten. Das Magazin und alle in ihm enthaltenen Beiträge 
und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Mit Ausnahme der gesetz-
lich zugelassenen Fälle ist eine Verwertung, auch auszugsweise,  ohne schri�li-
che Einwilligung des Verlags stra�ar. Die Urheberrechte gestalteter Anzeigen 
und Vorlagen liegen beim Verlag. Die anderweitige Nutzung bedarf ebenfalls 
der schri�lichen Genehmigung.

Alle Daten in diesem Magazin wurden nach bestem Wissen recherchiert und 
sorgfältig geprü�. Sie entsprechen dem Stand der Drucklegung. Dennoch sind 
inhaltliche Fehler nicht vollständig auszuschließen. Für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der Angaben, für Irrtümer, Fehler oder Weglassung sowie für 
den Inhalt von Anzeigen kann keine Ha�ung übernommen werden. 

(nach Seiten, Anordnung im Layout: l. = links, r. = rechts, o. = oben, u. = unten, 
M. = Mitte, R. = Reihe, o.R. = obere Reihe, u.R. = untere Reihe, l.Sp. = linke Spal-
te, r.Sp. = rechte Spalte, gr. = groß, kl. = klein, v.o. = von oben, a.a. = alle anderen)

Das Titelbild zeigt die „Valletta Waterfront“ am Grand Harbour der Hauptstadt 
der Republik Malta, Valletta. Die Malteserritter hatten die 19 Lagergebäude, 
die sie zum Warenumschlag nutzten, vor rund 250 Jahren errichtet. Heute ist 
die „Valletta Waterfront“ eine beliebte Hafenpromenade mit vielen Restaurants, 
Cafés und Geschä�en. 

Wenn nicht anders vermerkt, wurden uns die Fotos von den betre�enden Tou-
rist-Informationen und touristischen Anbietern zur Verfügung gestellt.

Seite 1: l.Sp. 1.v.o. Bettina Flitner | l.Sp. 2.v.o. 
Wolfgang Ehn | l.Sp. 3.v.o. Toma Babovic | 
l.Sp. 4.v.o. Panthermedia.net | r. Fremden-
verkehrsamt Malta/www.urlaubmalta.com 

Flitner | M. Tourist-Information Lutherstadt 

o.R. l. Fremdenverkehrsamt Malta/www.urlaub-
malta.com | o.R. M. Panthermedia.net | o.R. r. 
Raymond Fogarty/www.aircamireland.ie | u.R. 
l. Anja Upmeier | u.R. M. Passau Tourismus 

Pressefotos Achim Mende/Tourist-Informati-
on Immenstaad | o.R. M. Tourismuszentrale 
Fichtelgebirge/Andreas Hub | o.R. r. TV FDZ 
| u.R. l. Landratsamt Lindau (Bodensee) / Rolf 
Brenner, Westallgäu Tourismus e.V. / Thomas 
Gretler | u.R. M. Wolfgang Ehn | u.R. r. WTG/

| M. Malteser Klinik von Weckbecker | r. Kur & 

Seehof Plön | M. Christliche Gästehäuser Mon-

Schwestern | o.R. M. Berneuchener Haus | o.R. 
r. Rosa Flesch - Tagungszentrum | u.R. l. Jordan 
Tourism Board | u.R. M. Noam Chen/Israeli-
sches Tourismusministerium | u.R. r. Ventus 

Fremdenverkehrsamt Malta/www.urlaubmalta.

Tourism Organisation/www.visitcyprus.com 
| u. o.R. l., u. u.R. r. A. Lorenzetto | u. o.R. r. F. 
Cappellari | u. u.R. l. ScubaCube | u. u.R. M. 

 Seite 26: 
-

-

Christiane Würtenberger | u.r. Toma Babovic 

Seite 41: o.R., u.R.l. Regio Augsburg Tourismus 

o. visitBerlin/Wolfgang Scholvien | u. o.R. l., 
u. u.R. l., u. u.R. r. Sti�ung Berliner Mauer/J. 
Hohmuth | u. o.R. r. Sti�ung Berliner Mauer 

Daniel Schmidt | M. Martinshof Rothenburg 

Tourismus GmbH 

Seite 55: Tourist-Information Friedrichshafen 

-
mus | o., u. Christian Stemper | M. Manfred 

alle Saalbach Hinterglemm | 2. R. l. Stromberg 
| 2. R. M.: Gröger | 3. R. l., 4. R. l. Daniel 
Roos | 3. R. M. Bauer | 3. R. r. Picasa | 4. R. M. 

Adelboden Tourismus | u. Interlaken Tourismus 
 Seite 72: 

Pressefotos Achim Mende/Tourist-Information 
-

Tourismus www.schwarzwald-tourismus.info | 
o. Erich Spiegelhalter | u. l. TI Hinterzarten | u. 
M. Michael Kienzle/MTVS | u. r. TI Hinterzar-

-

-

-

Seite 87: M.r. Tobias und Jeannette Strobel | a.a. 

mbH | o. Tourist-Information Stadt Stolberg | u. 
Wittenberg Kultur e. V./Johannes Winkelmann 

Wittenberg Kultur e. V./Johannes Winkelmann 
| u. o.R. M. Fotodesign Ulrich Arendt | u. o.R. 
r. Michael Bader | u. u.R. l., r. Frank Boxler | u. 

-
betriebe der Marienschwestern Aspach – Bad 

 Seite 98/100: Kur 

Landratsamt Lindau (Bodensee) / Rolf Brenner, 
Westallgäu Tourismus e.V. / Thomas Gretler

 Seite 109: alle WTG | 
1. R. r. Wolfgang Trautner | 2. R. r., 4. R. r. Alex 
Savel | 3. R. M. Helmut Müller | 3. R. r. Erwin 

Widum Tourismusservice | u. M. Paul Stajan | 

Krelingen

-

Anna-Lena-Thamm | u. Fulcanelli, Fotolia.de 

Tobias Greilich
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   alpetour Gruppenreisen · Ihr Spezialist für Studienreisen und Pilgerreisen für Gruppen. Seit 1961.
Josef-Jägerhuber-Straße 6 · 82319 Starnberg · Tel. +49 (0) 8151/775-102 · gruppenreisen@alpetour.de

Kulturelle Sehenswürdigkeiten bestaunen, der Geschichte auf 
den Grund gehen, gemeinsam Lebensfragen erörtern oder die 
Gemeinschaft in der Natur aktiv erleben – das sind Themen, 
die bei kirchlichen Gruppenreisen oft im Vordergrund stehen. 

Unter dem Motto „Zeitreise auf den Spuren der Bibel“ reisten 
vergangenes Jahr beispielsweise 86 Pilgerinnen und Pilger aus 
den katholischen Pfarrgemeinden St. Remigius und St. Gangolf 
gemeinsam mit „alpetour Gruppenreisen“ nach Israel und  
Jordanien. Die ersten Tage der Reise verlebte die Gruppe am 
See Genezareth und besuchte dort die biblischen Stätten. An-
schließend passierte die Gruppe die Grenze nach Jordanien 
und besuchte dort die UNESCO-Weltkulturerbestätte Petra und 
unternahm eine erlebnisreiche Jeep-Tour in der Wüstenland-
schaft im Wadi Rum. Die letzten Tage der Reise widmete die 
Pilgergruppe dann der Heiligen Stadt Jerusalem und besuchte 
dort u.a. den Ölberg, den Garten Gethsemane, die Via Dolorosa 
und die Grabeskirche.

Eine auf andere Weise ganz besondere Reise unternahm im 
Herbst das Gymnasium Höchstadt. Mit über 600 Teilnehmern 
reiste die gesamte Schule mit „alpetour Gruppenreisen“ nach 
Rom. Für alle Schüler/innen und Lehrer/innen ein einmaliges  
Erlebnis. Zunächst standen eine Stadtrundfahrt, Besuch des  
Kolosseums und Forum Romanums auf dem Programm. Im wei-
teren Verlauf der Reise besuchten die Schüler den Petersdom 
sowie die Kirchen des Vatikan. Den Höhepunkt der Reise stellte 
natürlich die Papstaudienz dar. „In dem Moment, in dem der 

Papst unsere Schule begrüßt, gibt es kein Halten mehr – wir 
alle springen vor Begeisterung von den Stühlen und schreien 
aus Leibeskräften – unser Getöse bringt die erhoffte Wirkung: 
Der Papst schickt den Segen in unsere Richtung.“ Später sagt 
ein Mädchen: „Ein kurzer Augenblick zwar nur, der aber allen 
ein Leben lang in Erinnerung bleiben wird.“  
Jede Reise, ob Studienreise für Erwachsene oder Wallfahrt für 
Jugendliche, ist genauso individuell wie ihre Teilnehmer. Seit 
mehr als 50 Jahren planen und organisieren unsere rund 130 
Reiseprofis mit viel Liebe und Kompetenz Reisen für große und 
kleine Gruppen. Schon ab 15 Teilnehmern arbeiten wir Ihr 
maßgeschneidertes Reiseprogramm aus. Bei aller Individualität  
liegt jedoch stets ein besonderes Augenmerk auf der Sicherheit 
sowie erstklassiger Qualität der jeweiligen Unterkünfte. Dafür 
haben wir vom TÜV Rheinland mit 100% Dienstleistungsqualität 
erneut die Bestnote erhalten. 

Sehr gerne sind wir auch Ihr Partner, wenn es um die Organisation 
von Gruppenreisen weltweit geht. Wir beraten Sie gerne. 

Susanne Körbel 
Spezialistin für individuell geplante Gruppenreisen

P.S. Auch für die Ministranten-Wallfahrt 2018 bieten wir wieder 
attraktive Komplettangebote. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.    
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