Erholungsreisen | Erlebnisreisen
Demenzreisen | Individualreisen
für Menschen mit Hilfs- & Pflegebedarf

REISEN 2020

Urlaub & Pflege - mit Sicherheit Schönes erleben

1. Bei einem ausführlichen Gespräch bei
Ihnen zu Hause oder am Telefon lernen
wir uns kennen. So erfahren wir, was Sie
sich für den Urlaub wünschen.

2. Mit unseren rollstuhlgerechten Kleinbussen holen wir Sie von zu Hause ab (innerhalb NRW) oder wir unterstützen Sie bei
der Organisation Ihrer An- und Abreise.

3. Am Urlaubsort werden Sie von Ihrer
persönlichen Begleitperson empfangen.
Sie hilft Ihnen bei der Pflege und begleitet
Sie zu den Aktivitäten und Ausflügen.

4. Freuen Sie sich auf gemeinsame
Spaziergänge in der Natur...

5. ... oder auf eine Stadtführung, wie
hier mit Goethe durch Weimar.

6. Verbringen Sie den Abend in geselliger
Runde, z.B. bei einem Gesellschaftsspiel.

Unsere Reise nach Neustadt
(verfasst von einer pflegenden Angehörigen)

7 . Genieß en Sie das Watt aus nächster
Nähe bei einem Spaziergang im Strandmobil.

E rholung und Reisen war uns nie schnuppe,
es war das Salz in der Suppe.
Wir haben hin und her überlegt,
was mit dieser Krankheit noch geht.
Und ich hatte Bedenken - ganz ehrlich
das Reisen wird uns viel zu beschwerlich.
ie Pflegeber tung s gte d nn
S h ut u h
l rl ub Pflege n .
...
So haben wir dann auch gebucht
und uns Neustadt ausgesucht.
Vor der Reise kamen Z weifel
und i h h be ged ht
Habe ich es wirklich richtig gemacht?
...

Pflegende Angehörige...
... sind herzlich willkommen

D och als wir in Neustadt angekommen,
hat Willi uns in E mpfang genommen.
Ab j etzt kümmere er sich und ich hätte frei
zum E ntspannen, Wandern oder sonst allerlei.
E s war nicht ganz einfach, alles abzugeben
denn die Betreuung bestimmte mein L eben.
D och bin ich auf den Geschmack gekommen,
als ich die freie Z eit wieder gewonnen.
...
E in sehr gutes Team das kann man laut sagen.
Auf diese Weise kann man es wagen,
eine Reise zu machen,
die Welt noch zu sehen.
...

Freuen Sie sich auf entspannte Tage,
genieß en Sie den Austausch mit anderen Angehörigen und sammeln Sie neue
Kräfte.

D em Team
ein herzli hes
nke s h n
vielleicht werden wir uns
mal wiedersehen.
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= Erholungsreisen / Ausflugsdauer max. 5 Stunden
Für unsere E rholungsreisen erwarten Sie Häuser in ruhiger L age mit
schönen Spaziermöglichkeiten in direkter Umgebung. Bei der Ausflugs- und P rogrammgestaltung achten wir besonders darauf, dass es
nicht zu anstrengend wird. Geselligkeit und gemütliches Beisammensein stehen hier im Vordergrund.

= Erlebnisreisen / Ausflugsdauer max. 8 Stunden
Bei unseren E rlebnisreisen steht das Kennenlernen der Urlaubsregion
im Vordergrund. Wir unternehmen täglich einen Ausflug von 4 - 5 Stunden D auer und eventuell auch 1 - 2 Tagesausflüge.

= Reisen für dementiell erkrankte Menschen
D iese Reisen finden in einem sehr überschaubaren Rahmen statt und
richten sich an die Gäste, die sich in einem größ eren Haus nicht alleine
orientieren können und Beaufsichtigung benötigen. Kleinere Ausflüge
und Geselligkeit unter besonderer Berücksichtigung der Biographie
der Gäste stehen im Vordergrund.

= Tandemreisen
D ieses Reiseangebot richtet sich besonders an pflegende Angehörige,
die mit ihrem zu pflegenden P artner/ E lternteil gemeinsam verreisen
und gleichzeitig Z eit für sich finden möchten. Ihre Fragen zur P flegesituation sowie der Austausch mit anderen Angehörigen stehen hier im
Vordergrund.

= Minigruppenreisen
Mit unseren Minigruppenreisen möchten wir Gäste ansprechen, die Geselligkeit mögen, aber ihren Tag auch gerne mal auf eigene Faust gestalten. ie usges hriebenen Ausflüge rg nisieren ir die nderen eiten
gestalten Sie selber. Hierbei beraten und unterstützen wir Sie gern.

Individualreisen
D as Individualreiseangebot richtet sich an Gäste, die lieber alleine
reisen oder an bestehende Gruppen, für die die fertigen Angebote nicht
passend sind. Wir können Ihre eigene Reise individuell zusammenstellen.

Weniger ist oft mehr!
Viele unserer Gäste machen die E rfahrung, dass der Urlaub am meisten Spaß macht, wenn Fahrzeiten und Ausflüge nicht zu anstrengend
sind. Wir unterstützen Sie gerne bei der Auswahl.
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BAD HEILIGENSTADT

im Eichsfeld

Minigruppenreise

Erlebnisreise

Mi., 8.04. - Mi, 15.04. 2020 // Di., 20.10. - Di, 27.10. 2020

Best Western Hotel am Vitalpark

D as Heilbad Heiligenstadt ist ein weitbekannter Sole-Kurort
im D reiländereck Thüringen, Hessen und Niedersachsen.
D ie Fachwerkstadt D uderstadt, die mittelalterliche Reichsstadt Mühlhausen sowie die Universitätsstadt Göttingen
bieten Gelegenheit, die ältere und neuere Geschichte
D eutschlands hautnah zu erleben.
Gönnen Sie sich eine Auszeit für L eib und Seele, vergessen Sie die Hektik des Alltags und freuen Sie sich auf ein
Städtchen mit zahlreichen Geschäften, netten C afé s, einem
schönen Kurpark und einer mittelalterlichen Stadtmauer.
Wohnen werden Sie im Best Western Hotel. Vom Hotel aus
gelangen Sie direkt über einen Bademantelgang in den Vitalpark. Hier erwartet Sie eine Bade- und Saunalandschaft
der Superlative. Alle E benen wie auch die vielfältigen Saunen sind für Rollstuhlfahrer problemlos zugänglich.
D as Hotel verfügt über sechs rollstuhlgerechte Z immer. D en
Kurpark und die Innenstadt von Heiligenstadt erreichen Sie
in ca. 15 – 20 Minuten Fuß weg.
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Kostenübersicht
Pflegegr d

Gesamt

Pflege nteil

Urlaubsanteil
normal

1

1.9 7 0 ,- €

+

7 0 0 ,- €

=

2.0 7 0 ,- €

2

1.9 7 0 ,- €

+

9 8 0 ,- €

=

2.9 50 ,- €

3

1.9 7 0 ,- €

+

1.330 ,- €

=

3.30 0 ,- €

us hl g sterreise
eigene egleit ers n
eigene Begleitperson / nicht hilfsbedürftige Angehörige
Inf r

ti nen zu us huss

1.28 0 ,- €

gli hkeiten finden Sie uf Seite

.

i

7 Tage Halbpension
inzelzi
erzus hl g
indestteilneh er Pers nen
hrzeit b ünster
Stunden
. Ausflugsd uer Stunden
Pflegebett nein
i
i
er
elef n i
i
er
htbereits h ft nein

Im Preis enthalten: (ungefähre Ausflugsdauer ab Haus)
in Ausflug in die
h erkst dt uderst dt (ca. 6 Std.)
ine St dtführung dur h
ttingen inkl. itt gessen (ca. 7 Std.)
in Ausflug in die ittel lterli he ei hsst dt ühlh usen (ca. 7 Std.)
gl. ind. ein Ausflug S zierg ng n h Abs r he it unseren ästen
stenl se utzung der
de und S un l nds h ft
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TRAVEMÜNDE

an der Ostsee

Minigruppenreise

Erlebnisreise

Di., 21.04. 2020 - Di., 28.04. 2020

AWO Ferienzentrum Theodor-Schwartz-Haus

D as Seebad Travemünde liegt in einmalig schöner L andschaft an der Ostsee. D er kilometerlange feine Sandstrand
und die sich nach Norden anschließ ende Steilküste laden
zu ausgiebigen Spaziergängen ein.
In Travemünde können Sie auf der Strandpromenade lustwandeln, das alte Travemünde mit seinen Fischerhäusern
erkunden oder im Fischereihafen fangfrischen Fisch genie en. Au h Ausflüge zu
i
end rfer Str nd in die
benachbarte Hansestadt L übeck, nach Grömitz oder zum
Ratzeburger See bieten sich an.
Sie wohnen in einem von fünf Bungalows mit rollstuhlgere ht usgest tteten i
ern uf eine
eitläu gen elände mit Spazier- und Sitzmöglichkeiten im Ortsteil Travemünde Brodten.
D ie Steilküste mit einem wunderbaren Blick über die L übecker Bucht ist ca. 15 Gehminuten entfernt. Nach Travemünde fahren wir mit dem Auto (ca. 5 km).
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Kostenübersicht
Pflegegr d

Gesamt

Pflege nteil

Urlaubsanteil
normal

1

1.39 0 ,- €

+

7 0 0 ,- €

=

2.0 9 0 ,- €

2

1.39 0 ,- €

+

9 8 0 ,- €

=

2.37 0 ,- €

3

1.39 0 ,- €

+

1.330 ,- €

=

2.7 20 ,- €

eigene Begleitperson / nicht hilfsbedürftige Angehörige
Inf r

ti nen zu us huss

1.150 ,- €

gli hkeiten finden Sie uf Seite

.

i

7 Tage Vollpension
inzelzi
erzus hl g
indestteilneh er Pers nen
hrzeit b ünster
Stunden
. Ausflugsd uer Stunden
Pflegebett
i
i
er
elef n i
i
er nein
htbereits h ft nein

Im Preis enthalten: (ungefähre Ausflugsdauer ab Haus)
ine St dtführung dur h übe k (ca. 6 Std.)
in ges usflug n h r itz (ca. 7 Std.)
ine S hifff hrt uf de
tzeburger See (ca. 4 Std.)
ei hrten zu Str nd n h r ve ünde (ca. 4 Std.)
gl. ind. ein Ausflug S zierg ng n h Abs r he it unseren

ästen
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GROßHEIDE
in Ostfriesland

Demenzreise

Erholungsreise

Fr., 01.05. 2020 - Mo., 11.05. 2020

Hotel Rein‘ t sin Hus

In r heide ist es ri htig urs rüngli h s er rten Sie
langgezogene Kanäle, abwechslungsreicher Wald, grüne
Wiesen und Felder und Moorlandschaften in einer unendlich scheinenden Weite. Trotz der vorherrschenden Ruhe
liegt Groß heide zentral im Herzen Ostfrieslands.
D ie Küstenorte Greetsiel und Norddeich sowie die Städte
Norden, Aurich und E sens bieten vielseitige und interess nte Ausflugs gli hkeiten. Au h die
rdseeinseln
rderney , J uist und Baltrum sind ein wunderbares Z iel für einen ges usflug. reuen Sie si h uf eine
hrt it de
Moorkahn, auf einen Strandbesuch in Norddeich und auf
Spaziergänge durch die weite Natur.
Groß heide bietet beste Voraussetzungen, dass sich unsere
demenzkranken Gäste und ihre Angehörigen erholen und
den Tag, j e nach L ust und L aune, gemeinsam oder getrennt
verbringen können. D as Hotel liegt im Ortskern. E s verfügt
über barrierefreie Z immer und einen schönen Gemeinschaftsraum. Im geschützten Innenhof können sich auch
die erkrankten Gäste entspannt im Freien aufhalten.
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Kostenübersicht
Pflegegr d

Gesamt

Pflege nteil

Urlaubsanteil
normal

1

2.160 ,- €

+

1.150 ,- €

=

3.310 ,- €

2

2.160 ,- €

+

1.50 0 ,- €

=

3.660 ,- €

3

2.160 ,- €

+

2.0 50 ,- €

=

4.210 ,- €

4

2.160 ,- €

+

2.350 ,- €

=

4.510 ,- €

5

2.160 ,- €

+

2.8 0 0 ,- €

=

4.9 60 ,- €

eigene Begleitperson / nicht hilfsbedürftige Angehörige
Inf r

ti nen zu us huss

1.650 ,- €

gli hkeiten finden Sie uf Seite

.

i

10 Tage Vollpension
inzelzi
erzus hl g
indestteilneh er
Pers nen
hrzeit b ünster
Stunden
. Ausflugsd uer Stunden
Pflegebett
i
i
er
elef n i
i
er nein
htbereits h ft

Im Preis enthalten: (ungefähre Ausflugsdauer ab Haus)
ine hrt it de
rfk hn (ca. 4 Std.)
in Str nd usflug n h
rddei h (ca. 4 Std.)
in eese in r (ca. 2 Std.)
in Abend it de Sh nt h r
gl. ind. ein Ausflug S zierg ng n h Abs r

he

it unseren

ästen

Z u sä tz lic h f ü r d ie A ng ehö rig en:
in ges usflug n h
rderne
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BAD DRIBURG

im Weserbergland

Demenzreise

Tandemreise

Sa., 23.05. 2020 - Do., 04.06. 2020

Hotel E rika Stratmann

Bad D riburg, das Moor- und Mineralheilbad am Teutoburger
Wald, ist ein Ort für Ruhe und E ntschleunigung. D ie benachbarten Kurorte und nahe gelegenen Städte Höx ter, P aderb rn und et ld bieten interess nte Ausflugs gli hkeiten.
ei dieser eise sind Sie liebe flegende Angeh rige die
u t ers nen ie Pflegetätigkeit bringt neben k r erlicher und emotionaler Belastung oft auch viele offene Fragen mit sich. Wir möchten optimale Bedingungen für Ihre
E ntspannung und E rholung schaffen und Ihnen im Kurs für
ut genes r ining und bei eine Pflegekurs
nd erkszeug auch für eine gute Z eit nach der Reise mitgeben. D arüber hin us bleibt genügend eit für Ausflüge Aust us h
mit anderen Angehörigen oder eine wohltuende Massage.
Ihre L ieben werden wie gewohnt von uns individuell geflegt betreut und zu Ausflügen begleitet.
D as in direkter Nähe zum Kurpark gelegene Hotel verfügt
über ein Schwimmbad und eine Sauna (nicht rollstuhlgerecht). Sie wohnen in komfortablen E inzel- und D oppelzimmern. Sechs Z immer sind für Rollstuhlfahrer geeignet.
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Kostenübersicht
Pflegegr d

Gesamt

Pflege nteil

Urlaubsanteil
normal

1

2.250 ,- €

+

1.38 0 ,- €

=

3.630 ,- €

2

2.250 ,- €

+

1.8 0 0 ,- €

=

4.0 50 ,- €

3

2.250 ,- €

+

2.460 ,- €

=

4.7 10 ,- €

4

2.250 ,- €

+

2.8 20 ,- €

=

5.0 7 0 ,- €

5

2.250 ,- €

+

3.360 ,- €

=

5.610 ,- €

eigene Begleitperson / nicht hilfsbedürftige Angehörige
Inf r

ti nen zu us huss

1.9 9 0 ,- €

gli hkeiten finden Sie uf Seite

.

i

12 Tage Vollpension
inzelzi
erzus hl g
indestteilneh er
hrzeit b ünster
Std.
. Ausflugsd uer Stunden
Pflegebett
i
i
er
elef n i
i
er
htbereits h ft

Im Preis enthalten: (ungefähre Ausflugsdauer ab Haus)
ine S hifff hrt uf der eser (ca. 5 Std.)
ine hrt zu den ternsteinen inkl. ffeetrinken (ca. 3 Std.)
ine hrt n h
d i s ringe zur
rtens h u (ca. 4 Std.)
gl. ind. ein Ausflug S zierg ng n h Abs r he it unseren

ästen

Z u sä tz lic h f ü r d ie A ng ehö rig en:
in Kurs autogenes Training (8 x 9 0 min) + ein Pflegekurs
in
in ges usflug n h et ld
in ges usflug zu
l ster
rve inkl. itt gessen i
Schlossrestaurant
stenl se utzung des h useigenen S h i
b ds s ie der S un
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WANGERLAND

an der Nordsee

Erholungsreise

Erlebnisreise

So., 14.06. 2020 - Mi., 24.06. 2020

All-inclusive Ferienanlage

D as Ferienland Wangerland mit den Küstenbadeorten
Horumersiel, Hooksiel und Minsen und dem E rholungsort
Hohenkirchen gehört zu den führenden Urlaubsregionen
an der Nordsee. D ie nahe gelegenen Städte J ever und
Wilhelmshaven sind mit ihren netten C afé s, E inkaufsmöglichkeiten und interessanten Sehenswürdigkeiten schnell
zu erreichen. D ie Nordseestrände laden zu ausgiebigen
Strandspaziergängen ein. Sogar eine Wattwanderung mit
speziellen Wattfahrzeugen für Rollstuhlfahrer ist möglich.
L assen Sie sich die frische Nordseeluft um die Nase wehen und freuen Sie si h uf unser vielfältiges Ausflugs r gramm.
Wohnen werden Sie in der All-inclusive-Ferienanlage D orf
Wangerland. D ie ehemalige Kaserne wurde vollständig renoviert und verfügt über 16 barrierefreie Z immer. D as weitläu ge elände it
desee Sitze ken egelb hn und
Kino bietet Raum für E rholung und Geselligkeit.
Z um Strand fahren wir mit dem Auto (ca. 15 km).
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Kostenübersicht
Pflegegr d

Gesamt

Pflege nteil

Urlaubsanteil
normal

1

2.350 ,- €

+

1.150 ,- €

=

3.50 0 ,- €

2

2.350 ,- €

+

1.50 0 ,- €

=

3.8 50 ,- €

3

2.350 ,- €

+

2.0 50 ,- €

=

4.40 0 ,- €

4

2.350 ,- €

+

2.350 ,- €

=

4.7 0 0 ,- €

5

2.350 ,- €

+

2.8 0 0 ,- €

=

5.150 ,- €

eigene Begleitperson / nicht hilfsbedürftige Angehörige
Inf r

ti nen zu us huss

1.9 9 0 ,- €

gli hkeiten finden Sie uf Seite

.

i

10 Tage Vollpension
inzelzi
erzus hl g
indestteilneh er
Pers nen
hrzeit b ünster
Stunden
. Ausflugsd uer Stunden
Pflegebett eihgebühr
i
i
er
elef n i
i
er
htbereits h ft

Im Preis enthalten: (ungefähre Ausflugsdauer ab Haus)
ine St dtführung dur h ever (ca. 4 Std.)
ine
fenrundf hrt in ilhel sh ven (ca. 5 Std.)
in Ausflug n h euh rlingersiel inkl.
ffeetrinken (ca. 4 Std.)
gl. ind. ein Ausflug S zierg ng n h Abs r he it unseren

ästen

Weitere Ausflüge für besonders unternehmungslustige Gäste:
ine
tt nderung i
tt bil (ca. 4 Std.) (50 ,- € )
ges usflug n h P enburg zur e er erft (ca. 8 Std.) (8 0 ,- € )
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NORDERNEY

in der Nordsee

Erholungsreise

Mo., 29.06. 2020 - Sa., 11.07. 2020

C aritas Inseloase

is hen den Inseln uist und
ltru gelegen be ndet
sich Norderney mitten im UNE SC O Weltnaturerbe Wattenmeer. Norderney ist lebhafter als die übrigen ostfriesischen
Inseln. ier nden Sie s
hl eine belebte Innenst dt it
zahlreichen Boutiq uen, J uwelieren, Souvenirgeschäften
und C afé s als auch eine abwechslungsreiche Naturlandschaft. E rkunden Sie auf einem über 8 0 km langen Radund Wanderwegenetz die Insel und erleben Sie hautnah die
natürliche Schönheit von Norderney . Sie wandern auf der
Strandpromenade entlang an endlos erscheinenden Stränden, durch D ünenlandschaften und Salzwiesen.
enn Sie genug unter egs
ren ruhen Sie si h us
uschen Sie bei einer Tasse Kaffee oder einem Glas Wein
den Kurkonzerten, besuchen Sie eine der zahlreichen kulturellen Veranstaltungen oder soll´ s vielleicht auch mal ein
Spielbankbesuch sein?
Ihr Hotel verfügt über geschmackvoll eingerichtete barrierefreie i
er und einen s h nen interg rten. s be ndet sich in ruhiger L age direkt am Kurpark. Innenstadt und
Strand erreichen Sie in 15 – 20 Minuten Fuß weg.
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Kostenübersicht
Pflegegr d

Gesamt

Pflege nteil

Urlaubsanteil
normal

1

2.7 60 ,- €

+

1.38 0 ,- €

=

4.140 ,- €

2

2.7 60 ,- €

+

1.8 0 0 ,- €

=

4.560 ,- €

3

2.7 60 ,- €

+

2.460 ,- €

=

5.220 ,- €

4

2.7 60 ,- €

+

2.8 20 ,- €

=

5.58 0 ,- €

5

2.7 60 ,- €

+

3.360 ,- €

=

6.120 ,- €

eigene Begleitperson / nicht hilfsbedürftige Angehörige
Inf r

ti nen zu us huss

1.9 7 5,- €

gli hkeiten finden Sie uf Seite

.

i

12 Tage Vollpension
inzelzi
erzus hl g
indestteilneh er
Pers nen
hrzeit b ünster
Stunden
. Ausflugsd uer Stunden
Pflegebett teil eise hne Aufs hl g
i
i
er
elef n i
i
er
htbereits h ft

Im Preis enthalten: (ungefähre Ausflugsdauer ab Haus)
ine St dtführung (ca. 2 Std.)
ine hrt zu den Seehundsbänken (ca. 3 Std.)
ine eezere nie (ca. 3 Std.)
gl. ind. ein Ausflug S zierg ng n h Abs r

he

it unseren

ästen
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BAD PYRMONT

im Weserbergland

Erholungsreise

Do., 16.07. 2020 - So., 26.07. 2020

Minigruppenreise

Sen t r ur und Pflegeh tel

D ie barocke Kurstadt mitten im Weserbergland gehört zu
den traditionsreichsten und bekanntesten Kurorten in
D eutschland. Mit seinen Mineralq uellen, erstklassigen Therapieeinrichtungen und attraktiven Wellnessangeboten hat
sich Bad P y rmont zu einem modernen Badeort entwickelt.
E rholen Sie sich bei Spaziergängen durch einen der schönsten Kurparks D eutschlands. Genieß en Sie die zahlreichen
und anspruchsvollen kulturellen Angebote des „ Musikbades P r nt. nts nnen Sie si h bei den vielfältigen ur
und Wellnessangeboten, die keine Wünsche offen lassen
und begleiten Sie uns uf den Ausflügen in d s l nds h ftlich und kulturell vielseitige und interessante Umland.
Wohnen werden Sie im vollständig rollstuhlgerecht ausgest tteten linikberei h des Sen t r ur und Pflegeh tels.
Alle Z immer verfügen über einen Balkon. D er Kurpark ist in
ca. 15 Minuten zu Fuß erreichbar.
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Kostenübersicht
Pflegegr d

Gesamt

Pflege nteil

Urlaubsanteil
normal

1

1.8 9 5,- €

+

1.0 0 0 ,- €

=

2.8 9 5,- €

2

1.8 9 5,- €

+

1.40 0 ,- €

=

3.29 5,- €

3

1.8 9 5,- €

+

1.9 0 0 ,- €

=

3.7 9 5,- €

eigene Begleitperson / nicht hilfsbedürftige Angehörige
Inf r

ti nen zu us huss

1.59 5,- €

gli hkeiten finden Sie uf Seite

.

i

10 Tage Vollpension
inzelzi
erzus hl g
indestteilneh er Pers nen
hrzeit b ünster
Stunden
. Ausflugsd uer Stunden
Pflegebett teil eise hne Aufs hl g
i
i
er
elef n i
i
er
htbereits h ft nein

Im Preis enthalten: (ungefähre Ausflugsdauer ab Haus)
ine esers hifff hrt inkl. itt gessen uf de S hiff (ca. 6 Std.)
ine hrt n h
eln it St dtführung (ca. 6 Std.)
ine hrt zu den ternsteinen inkl.
ffeetrinken (ca. 4 Std.)
ine St dtführung in
d P r nt (ca. 2 Std.)
gl. ind. ein Ausflug S zierg ng n h Abs r he it unseren ästen
Weitere Ausflüge für besonders unternehmungslustige Gäste:
ine hrt n h
rve
it l sterbesi htigung und itt gessen
im Schlossrestaurant (ca. 6 Std.) (8 0 ,- € )
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BAD BEVENSEN

in der Lüneburger Heide

Tandemreise

Erholungsreise

So., 02.08. 2020 - Mi., 12.08. 2020

Heidehotel Bad Bevensen

D er am östlichen Rand der L üneburger Heide gelegene
Kurort ist geprägt von alten Fachwerkhäusern, einem groß zügigen Kurpark und einer Fuß gängerzone, die mit ihren
kleinen Geschäften und zahlreichen C afé s zu einem Stadtbummel einlädt. Aber auch die Städte Hamburg oder L üneburg sind l hnende Ausflugsziele.
ei dieser eise sind Sie liebe flegende Angeh rige die
u t ers nen ie Pflegetätigkeit bringt neben k r erlicher und emotionaler Belastung oft auch viele offene Fragen mit sich. Wir möchten optimale Bedingungen für Ihre
E ntspannung und E rholung schaffen und Ihnen im Kurs für
ut genes r ining und bei eine Pflegekurs
nd erkszeug auch für eine gute Z eit nach der Reise mitgeben.
D irekt am Waldrand liegt das vollständig rollstuhlgerecht
eingerichtete und komfortable Heidehotel der Fürst D onnersmarck-Stiftung. Von hier aus sind Kurpark und Fuß gängerzone in 15 - 20 Minuten zu Fuß erreichbar. D as Haus
bietet neben einer barrierefreien Sauna und verschiedenen
Wellnessangeboten auch therapeutische L eistungen, die
Sie sich von Ihrem Hausarzt verordnen lassen können.
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Kostenübersicht
Pflegegr d

Gesamt

Pflege nteil

Urlaubsanteil
normal

1

2.49 5,- €

+

1.150 ,- €

=

3.645,- €

2

2.49 5,- €

+

1.50 0 ,- €

=

3.9 9 5,- €

3

2.49 5,- €

+

2.0 50 ,- €

=

4.545,- €

4

2.49 5,- €

+

2.350 ,- €

=

4.8 45,- €

5

2.49 5,- €

+

2.8 0 0 ,- €

=

5.29 5,- €

eigene Begleitperson / nicht hilfsbedürftige Angehörige
Inf r

ti nen zu us huss

1.7 9 5,- €

gli hkeiten finden Sie uf Seite

.

i

10 Tage Vollpension
inzelzi
erzus hl g
f rt
us hl g
indestteilneh er
Pers nen
hrzeit b ünster
Stunden
. Ausflugsd uer Stunden
Pflegebett
i
i
er
elef n i
i
er
htbereits h ft

Im Preis enthalten: (ungefähre Ausflugsdauer ab Haus)
ine St dtführung dur h üneburg (ca. 6 Std.)
in Ausflug n h itz ker (ca. 6 Std.)
in ührung dur h den undert sser
hnh f in elzen (ca. 5 Std.)
in Ausflug in die üneburger eide (ca. 6 Std.)
gl. ind. ein Ausflug S zierg ng n h Abs r he it unseren ästen
Z u sä tz lic h f ü r d ie A ng ehö rig en:
in Kurs autogenes Training (8 x 9 0 min) + ein Pflegekurs
in
ges usflug n h
nstedt in der üneburger eide it esu h des
Baumwipfelpfades
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ERFURT

Thüringen - dem grünen Herzen Deutschlands

Erlebnisreise

Sa., 15.08. 2020 - Di., 25.08. 2020

ästeh us A

uisen

rk

E rfurt, die L andeshauptstadt Thüringens, verbindet auf ganz
besondere Weise mittelalterlichen C harme mit einem wunderbar j ungen, studentischen Flair.
L assen Sie sich einfach treiben und freuen Sie sich auf eine
der schönsten Altstädte E uropas mit dem imposanten D om,
der weltbekannten Kramerbrücke, historischen Bügerhäusern und vielen netten L äden, C afé s und Restaurants.
Schon die Stadt an sich ist eine Reise wert. Aber auch das
Umland mit den Städten Weimar, Gotha oder J ena und der
hüringer
ld bieten l hnende Ausflugsziele.
D as barrierefrei ausgestattete Gästehaus „ Am L uisenpark”
liegt in einer idy llischen L age im Grünen, in einem der
schönsten Wohnviertel E rfurts. D er historische Stadtkern
ist in wenigen Minuten mit barrierefreien öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Wenn Sie sich zwischendurch
einmal ausruhen möchten, entspannen Sie sich bei einem
Spaziergang durch den benachbarten L uisenpark entlang
der Gera.
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Kostenübersicht
Pflegegr d

Gesamt

Pflege nteil

Urlaubsanteil
normal

1.150 ,- €

=

3.145,- €

+

1.50 0 ,- €

=

3.49 5,- €

1.9 9 5,- €

+

2.0 50 ,- €

=

4.0 45,- €

4

1.9 9 5,- €

+

2.350 ,- €

=

4.345,- €

5

1.9 9 5,- €

+

2.8 0 0 ,- €

=

4.7 9 5,- €

1

1.9 9 5,- €

2

1.9 9 5,- €

3

+

eigene Begleitperson / nicht hilfsbedürftige Angehörige
Inf r

ti nen zu us huss

1.450 ,- €

gli hkeiten finden Sie uf Seite

.

i

10 Tage Vollpension
inzelzi
erzus hl g
indestteilneh er
Pers nen
hrzeit b ünster
Stunden
. Ausflugsd uer Stunden
Pflegebett teil eise hne Aufs hl g
i
i
er
elef n i
i
er nein
htbereits h ft

Im Preis enthalten: (ungefähre Ausflugsdauer ab Haus)
ine St dtführung dur h rfurt (ca. 3 Std.)
ine St dtführung dur h ei r (ca. 6 Std.)
in St dtbu
el in ei r (ca. 6 Std.)
in Ausflug zu
u kr nen f d i
tur rk
ini h (ca. 6 Std.)
gl. ind. ein Ausflug S zierg ng n h Abs r he it unseren ästen
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LEMELE

Overijssel/ Niederlande

Demenzreise

Erholungsreise

So., 06.09. 2020 - So., 13.09. 2020

Ferienpark Imminkhoeve

Am Fuß des L emelerberges im Vechtetal in ländlicher Umgebung liegt das beschauliche L emele und mittendrin das
erienzentru
e I
inkh eve . ier k nn
n ri htig
zur Ruhe kommen und die Seele baumeln lassen. D er Ort
bietet wunderschöne Spaziermöglichkeiten durch Wiesen
und Felder, ist aber gleichzeitig auch Ausgangspunkt für
vielfältige Ausflugs gli hkeiten ie z. . die
rführung
eines traditionellen Holzschuhmachers, eine Schifffahrt auf
der Vecht und eine P ferdewagenfahrt. D ie nahe gelegenen
Städte Ommen und Z wolle locken mit vielen kleinen Geschäften und C afé s zu einem ausgiebigen Stadtbummel.
L emele bietet beste Voraussetzungen dafür, dass sich unsere demenzkranken Gäste und die Angehörigen entspannen und erholen und den Tag, j e nach L ust und L aune, gemeinsam oder auch getrennt verbringen können.
Wir werden in den benachbarten Häusern Schaapskooi und
Voorhuis wohnen. Beide sind bestens geeignet für Menschen im Rollstuhl. Schöne Gemeinschaftsräume und eine
Terrasse laden zum geselligen Beisammensein ein.
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Kostenübersicht
Pflegegr d

Gesamt

Pflege nteil

Urlaubsanteil
normal

1

1.49 5,- €

+

8 0 5,- €

=

2.30 0 ,- €

2

1.49 5,- €

+

1.0 50 ,- €

=

2.545,- €

3

1.49 5,- €

+

1.435,- €

=

2.9 30 ,- €

4

1.49 5,- €

+

1.645,- €

5

1.49 5,- €

+

1.9 60 ,- €

eigene Begleitperson / nicht hilfsbedürftige Angehörige
Inf r

ti nen zu us huss

=

=

3.140 ,- €
3.455,- €
9 9 5,- €

gli hkeiten finden Sie uf Seite

.

i

7 Tage Vollpension (mittags landesty pischer Snack/ warmes Abendessen)
inzelzi
erzus hl g
indestteilneh er
Pers nen
hrzeit b ünster
Stunden
. Ausflugsd uer Stunden
Pflegebett teil eise hne Aufs hl g
i
i
er nein
elef n i
i
er nein
htbereits h ft

Im Preis enthalten: (ungefähre Ausflugsdauer ab Haus)
esu h eines tr diti nellen
lzs huh
hers inkl. rführung und
Kaffeetrinken (ca. 3 Std.)
ine Pferde genf hrt (ca. 2 Std.)
ine S hifff hrt uf der e ht (ca. 3 Std.)
gl. ind. ein Ausflug S zierg ng n h Abs r he it unseren ästen
Z u sä tz lic h f ü r d ie A ng ehö rig en:
in ges usflug n h ieth rn it

r

htenf hrt
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BORKUM

in der Nordsee

Erholungsreise

Do., 17.09. 2020 - Do., 01.10. 2020

Haus Victoria / C VJ M

it seiner ge flegten Str nd r en de geh rt
den begehrtesten Kurzentren an der Nordsee.

rku

zu

D ie größ te der ostfriesischen Inseln ist bekannt für ihre
wohltuend reine L uft, ihr gemäß igtes Seeklima und die Häugkeit der S nnent ge. rku s freundli hes A biente lädt
ebenso wie die herrliche D ünenlandschaft zu einem erholsamen Aufenthalt mit eindrücklichen Naturerlebnissen ein.
D er Stadtkern bietet mit seinen zahlreichen kleinen Geschäften und gemütlichen C afé s vielfältige Möglichkeiten
zum Bummeln und Verweilen. Im Schwimmbad „ Gezeitenl nd
it ifter k nnen Sie si h bei S h i
en der einer Wellnessbehandlung entspannen.
Wohnen werden Sie in E inzel- und D oppelzimmern in der
ilienferienstätte
us i t ri die direkt n der
Strandpromenade gelegen ist.
D as Haus ist stufenlos erreichbar. Neun Z immer verfügen
über rollstuhlgerechte Bäder.
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Kostenübersicht
Pflegegr d

Gesamt

Pflege nteil

Urlaubsanteil
normal

1

2.9 50 ,- €

+

1.610 ,- €

=

4.560 ,- €

2

2.9 50 ,- €

+

2.10 0 ,- €

=

5.0 50 ,- €

3

2.9 50 ,- €

+

2.8 7 0 ,- €

=

5.8 20 ,- €

4

2.9 50 ,- €

+

3.29 0 ,- €

=

6.240 ,- €

5

2.9 50 ,- €

+

3.9 20 ,- €

=

6.8 7 0 ,- €

eigene Begleitperson / nicht hilfsbedürftige Angehörige
Inf r

ti nen zu us huss

1.9 9 5,- €

gli hkeiten finden Sie uf Seite

.

i

14 Tage Vollpension
inzelzi
erzus hl g
indestteilneh er
Pers nen
hrzeit b ünster
Stunden
. Ausflugsd uer Stunden
Pflegebett
i
i
er
elef n i
i
er
htbereits h ft

Im Preis enthalten: (ungefähre Ausflugsdauer ab Haus)
ine rtsführung (ca. 3 Std.)
ine Pferde genf hrt ins stl nd (ca. 2 Std.)
in
ffeetrinken in der ei li hen iebe (ca. 3 Std.)
gl. ind. ein Ausflug S zierg ng n h Abs r he it unseren

ästen
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TRIER

an der Mosel

Erholungsreise

Erlebnisreise

Di., 06.10. 2020 - Fr., 16.10. 2020

Residenz am Z uckerberg

Trier, die älteste Stadt D eutschlands und UNE SC O Weltkulturerbe, war bereits in der Römerzeit eine bedeutende
Metropole. Hier begegnet einem die Antike auf Schritt und
Tritt. Bis heute ist Trier eine lebendige Stadt, die durch ihre
L age zwischen Weinbergen und den Flüssen Mosel, Saar
und Ruwer besonders vielseitige und interessante Ausflugs gli hkeiten bietet.
Wandeln Sie auf den Spuren der Römer, genieß en Sie das
Flair einer j ung gebliebenen Stadt bei einem Stadtbummel
oder in einem der zahlreichen C afé s oder Weinstuben und
freuen Sie sich auf die wunderschöne Natur rund um Trier.
Wohnen werden Sie in barrierefreien E inzel- und D oppelappartements in der Residenz am Z uckerberg, nur wenige
Gehminuten von den meisten Sehenswürdigkeiten und der
Innenst dt entfernt. ier ndet
n in itten des entru s
Ruhe und E rholung. D er schön gestaltete Innenhof lädt zum
Verweilen ein.
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Kostenübersicht
Pflegegr d

Gesamt

Pflege nteil

Urlaubsanteil
normal

1

2.450 ,- €

+

1.150 ,- €

=

3.60 0 ,- €

2

2.450 ,- €

+

1.50 0 ,- €

=

3.9 50 ,- €

3

2.450 ,- €

+

2.0 50 ,- €

=

4.50 0 ,- €

4

2.450 ,- €

+

2.350 ,- €

=

4.8 0 0 ,- €

5

2.450 ,- €

+

2.8 0 0 ,- €

=

5.250 ,- €

eigene Begleitperson / nicht hilfsbedürftige Angehörige
Inf r

ti nen zu us huss

1.69 5,- €

gli hkeiten finden Sie uf Seite

.

i

10 Tage Vollpension
inzelzi
erzus hl g
indestteilneh er
Pers nen
hrzeit b ünster
Stunden
. Ausflugsd uer Stunden
Pflegebett
i
i
er
elef n i
i
er
htbereits h ft

Im Preis enthalten: (ungefähre Ausflugsdauer ab Haus)
ine St dtführung dur h rier (ca. 3 Std.)
ine ein r be (ca. 4 Std.)
ine hrt n h rs h lz inkl. intritt zu
u kr nen f d (ca. 6 Std.)
gl. ind. ein Ausflug S zierg ng n h Abs r he it unseren ästen
Weitere Ausflüge für besonders unternehmungslustige Gäste:
ine S hifff hrt uf der
sel inkl. itt gessen i S hle
er
schlösschen (ca. 8 Std.) (10 0 ,- € )
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Wohin Sie wollen

Individualreise

Ihre Wahl ist unser Ziel

Für Alleinreisende:
Sie verreisen gerne allein? Sie träumen davon, einen ganz
bestimmten Ort kennen zu lernen oder wiederzusehen?
Gerne planen wir Ihre Individualreise entsprechend Ihren
ganz persönlichen Vorstellungen. J e nach Ihrem persönlihen Pflegebed rf erden Sie v n unseren e
inierten
Pflegekräften der ges hulten etreuerInnen begleitet. Auf
Wunsch buchen wir einen L eihwagen für Sie, den unsere
it rbeiterInnen f hren d it Sie die eise und Ausflüge
am Urlaubsort beq uem genieß en können. Gerne fahren wir
Sie auch in Ihrem privaten P KW.

Für bestehende Gruppen:
Sie planen eine Reise mit Freunden, Ihrer Familie oder Ihrer
Selbsthilfegruppe? Sie möchten Ihren Kunden als professi nelle Pflegeeinri htung et s g nz es nderes bieten
ir l nen Ihre eise inklusive Ausflugs r gr
. ierbei
k nnen ir uf l ng ährige rf hrung it eisen für flegebedürftige Menschen zurückgreifen. Wir unterstützen Sie
bei Bedarf mit zusätzlichem P ersonal und übernehmen auf
Wunsch die Reiseleitung. Bauen Sie sich Ihre individuelle
Reise aus unseren Bausteinen!
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Kostenübersicht
Reisebegleitung (wohin Sie wollen) (Zeiten nach Absprache)
D ie Begleitperson fährt mit Ihnen gemeinsam an ein Urlaubsziel Ihrer Wahl
und wohnt in Ihrem Hotel / Ihrer Ferienwohnung.
Kosten für die Begleitung
geschulte/ n
ex aminiert.
dur h eine n
etreuer in
Pflegekr ft
6 Stunden Begleitung (max. 3 E insätze)
21
z is hen
und
hr
12 Stunden Begleitung (3 Stunden P ause)
z is hen
und
hr
Verlängerter Abend (max. 3 x wöchtlich)
bis
hr
Nachteinsatz (j e E insatz / Stunde)
z is hen
und
hr
Bei zwei und mehr E insätzen pro Nacht ist eine zweite Begleitperson nötig.

i
zzgl. einer einmaligen Organisationspauschale von 130 ,- € für E inzelpersonen und 30 0 ,- € für Gruppen
zzgl. Unterbringung im E inzelzimmer,
Vollpension, An- und Abreise, Kurtax e,
Ausflüge intrittsgelder us . für die
Begleitperson/ en
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KURZZEITPFLEGE +
Ausflugsprogramm in MÜNSTER

Kurzzeitpflege

22.4 - 29.4 2020 // 23.7 - 30.7.2020 // oder individuell

urzzeit flege der

h elsklinik

E in Besuch in Münster macht Spaß !
D ie Fahrrad- und Studentenstadt mit seiner historischen
Altstadt ist die pulsierende Metropole Westfalens.
E rleben Sie kulturelle Vielfalt, genieß en Sie einen Bummel
über den Markt oder durch die Fuß gängerzone, kehren Sie
ein in eines der zahlreichen C afé s und Restaurants oder
genieß en Sie die Natur bei einem Spaziergang durch den
Schlosspark, den botanischen Garten oder entlang des Aasees.
All dies ist v n Ihrer nterkunft der urzzeit flege in der
h elsklinik in enigen inuten fu läu g errei hb r.
Auch die münsterländische P arklandschaft und das nahe
gelegene uhrgebiet bieten vielseitige Ausflugsziele.
e flegt erden Sie ährend Ihres Aufenth lts in
v n den it rbeitenden der urzzeit flege.
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ünster

Kostenübersicht
Pflege

Pflege nteil inkl. gesamt Kurz-

Unterkunft/

Grad

htbereits h ft

er flegung

zzgl. Ausflugs
Pr gr

zeit flege

1

350 ,- €

+

560 ,- €

=

9 10 ,- €

=

8 7 0 ,- €

2

350 ,- €

+

59 2,- €

=

9 42,- €

=

8 7 0 ,- €

3

350 ,- €

+

616,- €

=

9 66,- €

=

8 7 0 ,- €

4

350 ,- €

+

648 ,- €

=

9 9 8 ,- €

=

8 7 0 ,- €

5

350 ,- €

+

67 2,- €

1.0 22,- €

=

8 7 0 ,- €

350 ,- €

+

560 ,- €

9 10 ,- €

=

325,- €

Angehörige

=
=

vtl.
stenübern h e dur h Pflegek sse über ntl stungsleistungen
gli h.
vtl.
stenübern h e dur h Pflegek sse über urzzeit flege der erhinderungs flege
gli h.
iese
sten re hnet die urzzeit flege direkt it Ihnen bz . Ihrer Pflegek sse b.
iese
sten re hnet rl ub Pflege e. . direkt it Ihnen bz . de
rderverein b.
Ausflugskosten für die individuelle Gestaltung entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 32.

i

7 Tage Vollpension
inzelzi
erzus hl g
indestteilneh er Pers nen
. Ausflugsd uer Stunden
Pflegebett
i
i
er
elef n i
i
er
htbereits h ft

Im Preis enthalten: (ungefähre Ausflugsdauer ab Haus)
ine undf hrt it de
ünsterbus (ca. 4 Std.)
Ausflug n h elgte und S zierg ng über die ultur S ur (ca. 6 Std.)
St dtführung it de
ht ä hter dur h ünster (ca. 4 Std.)
gl. ind. ein Ausflug S zierg ng n h Abs r he it unseren ästen
nsere
ildn

ur

h eise

eit flegereise ngebote
ild

Presse

t

ünster

erden be or ugt dur h den
ünster ie

ild

Presse

t

rder erein unterstüt t

ünster

il

nn

ller
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KURZZEITPFLEGE +
Ausflugsprogramm in BAD SALZUFLEN

Kurzzeitpflege

Termine individuell nach Vereinbarung

In
d S lzuflen
hnen Sie in der urzzeit flege des Altenzentru s
ethesd .
rt erh lten Sie rund u die hr Pflege und ll ensi n. ie
urzzeit flege liegt sehr zentr l berh lb des unders h nen ur rks.
D er Kurparksee, die Salinen und die Fuß gängerzone sind in wenigen
Gehminuten erreichbar und laden zum Bummeln und Spazieren ein. D as
Weserbergland, der Teutoburger Wald und die umliegenden Städte L emg
erf rd und ielefeld bieten vielseitige Ausflugs gli hkeiten.

Ausflugskosten
(gelten für Münster außerhalb der festen Termine und für Bad Salzuflen):
sten für die Ausflugsbegleitung
dur h eine
lbt gs usflug
z . und
hr
. Std.
nzt gs usflug
z . und
hr
.
Std.
Z u den Ausflügen ommen no h folgende

ges hulte
ien flegekr ft

e
inierte
Pflegekr ft

0

osten hin u:

nterkunft und er flegung in der urzzeit flegeeinri htung
Pflegek sten in der urzzeit flege ents re hend Ihres Pflegegr des ird in der egel dur h die
Pflegek sse übern
en
Sä tli he
sten für hrten intritte
f besu he us . die für Sie und die egleit ers n nf llen
sten für die An und Abreise
U nsere
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ur

eit flegereise ngebote

erden be or ugt dur h den

rder erein unterstüt t

FLUGREISEN 2020
Mallorca zur Mandelblüte oder
griechischer Frühling

Fliegen Sie dem Frühling entgegen, freuen Sie sich auf zusätzliche Sonnentage und genieß en Sie ein tolles Hotel in wunderschöner Umgebung.

Auf Mallorca erwartet Sie

d s i tel r n Pl
de P l
E rkunden Sie die Hauptstadt P alma mit ihrer berühmten Kathedrale. Bestaunen Sie die blühenden Mandelbäume auf Fahrten nach Valdemossa
und Santa Maria. Genieß en Sie das Meer und den nur 20 0 Meter entfernten Str nd der ruhen Sie si h i
eitläu gen
telg rten der
P l
(mit L ifter) aus ...

Termin und Preise:
Mo.
. .

.

.

.

b .

zzgl. Pflege

In Griechenland erwartet Sie

s f iliengeführte
tel ill Sev sti
Auf dieser Reise können Sie sich täglich auf ein besonders vielseitiges
Ausflugs r gr
freuen enie en Sie die nds h ft bei P n r
fahrten entlang der Küste oder auf den Oly mp. Tauchen Sie ein in die griechische Geschichte bei Besichtigungen von Kirchen und Klöstern. Freuen
Sie sich auf einen Shoppingtag in Katerini und lassen Sie sich den griechischen Wein bei einer Weinprobe schmecken …

Termin und Preise:
i.
. .
S .

.

.

D ie det illierte Auss hreibung senden

b .

zzgl. Pflege

ir hnen bei nteresse gerne u

33

Informationen zu unseren Leistungen
Unsere P reise setzen sich aus einem Urlaubs- und einem
Pflege nteil zus
en.
er rl ubs nteil umf sst:
nterbringung i
elzi
er
er flegung l ut eisebes hreibung
Abh lung v n zu
use u erh lb v n elgte und ünster gegen
zusätzliche Betreuungspauschale)
vielseitiges ges und Abend r gr
Ausflüge l ut eisebes hreibung
ilfe bei der us huss e ntr gung
ft fli ht
nf ll und eisege ä kversi herung. ei Ausl ndsreisen
eine Auslandskrankenversicherung. D arüber hinaus empfehlen wir
den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung auf eigene Kosten
eisef t s
er flege nteil umf sst:
Pflege ents re hend Ihres Pflegegr des
etreuung
egleitung bei Ausflügen und Aktivitäten dur h eine
eigene Begleitperson
htbereits h ft l ut eisebes hreibung
Eine lückenlose Beaufsichtigung können wir nicht gewährleisten.
us t osten:
inzelzi
erzus hl g l ut eisebes hreibung
eihgebühr für ilfs ittel s eit diese i
us ni ht v rh nden sind
und nicht mitgenommen werden können
r ns rt v n lektr r llstühlen
r
eise
B arrieref reiheit:
nsere nterkünfte und Ausflugsziele sind s rg
fältig ausgewählt und für Rollstuhlfahrer geeignet.
E s kann j edoch nicht immer absolute Barrierefreiheit garantiert werden. D urch die tatkräftige
Unterstützung unserer Mitarbeiter/ -innen lassen
sich eventuelle Hindernisse aber j ederzeit sicher
und gut überwinden.
Allgemeine eisebedingungen:
Unsere AGBs sind auf unserer Internetseite einsehbar und werden
zusätzlich mit den Anmeldeunterlagen verschickt.
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Zuschüsse und Rabatte
us hüsse der flege

sse:

erhinderungs flege: Bei Vorliegen der Voraussetzungen übernimmt
die Pflegek sse bis zu .
v
Pflege nteil.
ur eit flege: usätzli h zur erhinderungs flege k nnen u h
.
des urzzeit flege ns ru hs ls erhinderungs flege geltend ge
ht erden.
s hei t d ss ein Pflege nteil bis zu
.
über die Pflegek sse bgede kt erden k nn.
S ac hleistu ng en:
s Ihr
bul nter Pflegedienst ährend des rl ubs
ni ht bre hnet k nn für Ihre Pflege i
rl ub eingesetzt erden.
E ntlastu ng sleistu ng en: Ihren Anspruch von 125,- € mtl. können Sie
ansparen. Im Anschluss an Ihre Reise erstellen wir Ihnen eine detaillierte Rechnung, mit der Sie sich die Kosten, die durch unsere Betreuung entst nden sind v n Ihrer Pflegek sse erst tten l ssen k nnen.

R

us hüsse des
rder ereins:
Gäste mit einem geringen E inkommen haben die Möglichkeit, einen Reisekostenzuschuss beim Förderverein Urlaub & P flege e.V.
zu beantragen. Wir möchten Sie motivieren, von dieser Möglichkeit
Gebrauch zu machen. E s ist uns ein groß es Anliegen, dass Ihre
Reiseträume nicht an finanziellen P roblemen scheitern.
Förderanträge können Sie sich auf unserer Internetseite herunterladen oder rufen Sie uns an (0 250 4 – 7 3 9 6 0 45).
b tte:

Frühbucherrabatt 1 = 100,-€ auf den regulären Urlaubsanteil
für Gäste, die sich bis zum 31.12.19 für 20 20 verbindlich anmelden
Frühbucherrabatt 2 = 50,-€ auf den regulären Urlaubsanteil
für Gäste, die sich bis 5 Monate vor Reisebeginn verbindlich anmelden
Treuerabatt = 50,-€ auf den regulären Urlaubsanteil
für Gäste, die schon 20 19 an einer unserer Reisen teilgenommen haben
Ermäßigung bei eigener Anreise: 50,- € pro Person
für Gäste, die ihre Anreise selber organisieren

R

Ermäßigung bei der Pflege durch Angehörige: 200,- €
für Angeh rige die Pflege und egleitung v llständig selbst überneh en.
b tte gelten ni ht bei ndi idu lreisen und bei dem ermä igten
rl ubs nteil für ni ht flegebedürftige egleit ersonen
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Wir empfehlen ...

Reisedienst des Diakonie Ruhr-Hellweg e.V.
Wenn Sie gerne mit einer Gruppe verreisen und vor Ort einen Ansprechpartner haben möchten, aber relativ gut zu Fuß sind, keine Einzelbetreuung
benötigen, könnte das Reiseangebot des Diakonie Ruhr-Hellweg e.V. für Sie
passend sein.
Verbringen Sie Ihre Ferien doch einmal ganz anders - mit uns, der Diakonie! Unsere
Reiseangebote scheren aus dem „üblichen Rahmen“. Wer mit uns reist, findet mehr
als gut ausgesuchte Ferienorte und Häuser. Wir eröffnen unseren Gästen Erlebnisund Erholungsräume. Unsere Reisen führen Menschen zusammen, sie fördern
Gemeinschaft, stärken Körper, Geist und Sinne. Wir verstehen unsere Reisegruppen
als eine christliche Gemeinschaft auf Zeit. Folgende Reisen bieten wir an:

 Busreisen
 Reisen für Demenzkranke
und ihre Angehörige

 Aktivreisen
 Trauerreisen
 Kurzreisen

Büro Unna
Nicolaistraße 2  59423 Unna
0800 58 90 257

reisen@diakonie-ruhr-hellweg.de
www.diakonie-reisedienst.de
ReisedienstDiakonieRuhrHellweg
Foto: Klaus Elferink
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Pilgereisen
Kinder- und Jugendreisen
Flugreisen
Familienreisen
Weihnachts- und Silvesterreisen

Büro Steinfurt
Markt 11  48565 Steinfurg
02551 863 7777

Das
Urlaubsmomente
Spenden-Geschenk
Für mehr Lebensfreude in der Pflege
Ide l für lle

ens hen die uf die r ge „Was wünschst du dir?“

mit „nichts“, „ich weiß nicht“ oder „ich habe schon alles“ antworten.
Als Doppelkarte oder Pop-Up-Karte einfach und
unkompliziert! Auch zum Selberausdrucken.

er rl s v n Ihre S endenges henk flie t zu
in die in nzierung v n
rl ubs
enten in der Pflege.
eitere Inf r ti nen nden Sie hier
url ubsmomente in der flege de
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Förderverein
... wir freuen uns über Ihre Spende!
Ihre Spende ist bei uns in guten Händen!
Wir wissen, dass unsere Reisen sehr viel Geld kosten.
s liegt ni ht d r n d ss die eisen in u ush tels st tt nden der
ir uns eine g ldene
se verdienen s ndern n der uf endigen
Vorbereitung unserer Reisen und an dem hohen Betreuungsschlüssel.
Wir sind davon überzeugt, dass diese intensiven Vorbereitungen und
der hohe Betreuungsschlüssel die Gewähr dafür sind, dass unsere
äste tr tz Pflegebed rf einen unders h nen n ihre ers nli hen
Wünsche und Bedürfnisse angepassten Urlaub erleben können.
Wir wissen auch, dass es viele Menschen gibt, die das nicht bezahlen
können.
rum m

hten

ir ie bitten:

Wenn Sie etwas Geld übrig haben und
ein Stück L ebensfreude verschenken
möchten, freuen wir uns über Ihre
Spende an unseren Förderverein.
Vielleicht möchten Sie auch
Fördervereinsmitglied werden?
Ihre Spenden oder Mitgliedsbeiträge
flie en zu
in die ezus hussung
von Reisen für Menschen mit Hilfsund Pflegebed rf die hne diesen
Z uschuss nicht teilnehmen könnten.
erne inf r ieren
elef n

S

ir Sie unter

enden onto:
Sparkasse Münsterland Ost,
I A
I
A
S
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Der Förderverein bedankt sich ganz herzlich
für alle großen und kleinen Spenden
Zeitspenden durch Freistellung von Mitarbeitenden:
Mehrere Arbeitgeber gewährten ihren Mitarbeitenden Sonderurlaub für
die egleitung einer rl ub Pflege eise
Mit dieser Unterstützung konnten wir mehr Gäste auf Reisen begleiten
und ehr flegenden Angeh rigen eine Auszeit er gli hen.
Herzlichen D ank dafür!

Geldspenden von Firmen und Privatpersonen:
In diesem Ja hr konnten wir sieben Gästen einen Reisekostenzuschuss
z hlen und d it
eiset ge n nzieren.
E inen ganz herzlichen D ank an alle Spenderinnen und Spender
sagen wir im Namen der geförderten Gäste.

Spenden statt Kränze ein letzter Gruß, der Freude schenkt:
Wenn Sie trotz Ihrer Trauer ein Z eichen für Hoffnung und L ebensfreude
setzen möchten.

An Gäste, die eine Förderung beantragen möchten:
D amit wir möglichst vielen bedürftigen Gästen einen Reisekostenzuschuss
z hlen k nnen erden ir f lgende eisev ri nten bev rzugt f rdern

Hauptsache raus!

enn Sie fle ibel sind und uns die Aus hl Ihres eiseziels überl ssen
können wir Ihnen L ast-Minute-Rabatte ermöglichen.
Was dann noch fehlt, übernimmt der Förderverein bevorzugt.

Kurzzeitpflege mit Ausflugsprogramm

Bei dieser Reisevariante entfallen die Reisekosten für die Begleitperson,
d diese v r rt
hnt.
s Ausflugs r gr
bezus husst der rder
verein bevorzugt. Für weitere Infos sprechen Sie uns gerne an.
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Liebe Menschen mit freien Kapazitäten Spenden Sie Ihre Zeit
E s ist eine gute Tat, eine intensive E rfahrung und eine Bereicherung für
j eden L ebenslauf.
Als ReisebegleiterIn werden Sie einen Gast während einer 10 - 14
tägigen eise flegen und betreuen und d bei bei ed rf ederzeit v n
e
inierten Pflegekräften unterstützt. Sie begleiten Ihren
st uf
Ausflügen zu er nst ltungen und setzen si h d für ein ihr ih einen
schönen Urlaub zu ermöglichen.

Liebe Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen Unterstützen Sie uns durch Freisstellung von Mitarbeitenden
Sie stellen eine/ n MitarbeiterIn Ihres Unternehmens für eine
Reisebegleitung frei. E in Blick über den Tellerrand tut gut und erweitert
den Horizont. Ihr/ e MitarbeiterIn wird glücklich über diese Möglichkeit
sein und mit frischem Wind und Begeisterung zurückkommen.

Liebe Praktikanten und Praktikantinnen
Wir suchen euch!
Wir können viele P raktikumsformate sinnvoll gestalten. Z ur Anleitung
stehen e
inierte Pflegekräfte S zi l rbeiter und eine er nt l gin
zur Verfügung.
b Sie ein rundl gen r ktiku i
erei h Pflege der s zi le Arbeit
benötigen oder während eines P raxi ssemesters als Reiseleitung Ihre
Führungsq ualitäten ausbauen wollen, wir freuen uns darauf, mit Ihnen
gemeinsam ein sinnvolles P raktikum zu planen.

Sprechen Sie uns an.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Bewerbung.
Wir sind ein engagiertes altersgemischtes Team zwischen 20 und 7 0
Ja hren. D iese Vielfalt macht uns bunt und lebendig.
Fragen Sie nach unseren Schnuppertagen. D ort können Sie uns und
die Arbeit eines Reisebegleiters / einer Reisebegleiterin kennen lernen.
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Wir freuen uns darauf, Sie auf Ihrer Reise zu begleiten!

Wir freuen uns darauf, Sie auf Ihrer Reise zu begleiten!

Urlaub & Pflege e.V.

bietet ein umfangreiches, vielfältiges Reiseangebot
für Menschen mit Hilfs- und Pflegebedarf
Damit alles gut
vorbereitet ist:
Unser haupttli hes e

Susanne Hanowell

D orothe Hüttemann

Hauptamtl. Vorstand,
Reiseleitung

Verwaltung

Reiseleitung Pflege
fachkraft, Gästebesuche

Therese Woltemade

Heidi BrandenburgKäufer

Katj a Oelschlegel

Reiseleitung,
Pflegef hkr ft

rl ub
Telefon 0
Telefax 0
il
e

Pflege e. .
h f
25 0 4 - 7 3 9 6 0 43
25 0 4 - 7 3 9 6 0 44
st url ub und flege.de
.url ub und flege.de

P flegef

se ne

Pflegef

igger

nn

hkr ft

hkr ft

elgte
nkverbindung
Sparkasse Münsterland Ost
I A
I
A
S

Außerdem erreichen Sie uns in folgenden Städten unter:
B d S lzuflen
ünster
burg
etzd rf
ester

Her usgeber
Aufl ge

ru k

rl ub
.

Mitglied im

in Kooperation mit

ld

Pflege e. .

h f

ru kerei url ge

elgte

