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LIEBE STERNFAHRER*INNEN 

wir blicken nach zwei Jahren voller pandemiebe-
dingter Komplikationen nun endlich wieder auf 
eine Reisesaison zurück, die größtenteils nach 
Plan laufen konnte. In den „Corona-Jahren“ zuvor 
mussten wir stets den Start der Reisesaison in 
den Sommer schieben und geplante Reisen absa-
gen. Wir sind sehr froh, dass wir nun in 2022 wie-
der so richtig durchstarten konnten. Besonders 
für unsere Stern-Fahrer war es schön, dass wir 
die Vorfreude auf geplante Urlaube nicht wieder 
enttäuschen mussten – das hat uns natürlich am 
meisten gefreut!

Das Jahr 2022 war daher ein ganz besonderes 
für uns. Wir durften wieder in so viele glückliche 
Gesichter blicken und viele unvergessliche Erleb-
nisse auf unseren Stern-Reisen mit euch erleben, 
konnten wieder viel lachen und jede Menge span-
nende Abenteuer mit euch genießen. Besonders 
stolz sind wir darauf, dass wir in 2022 unseren 
Fuhrpark erweitern konnten und nun fast kom-
plett ohne Mietautos auskommen. Hierfür haben 
wir in zwei VW-Crafter (9er Busse) investiert, die 
seit Beginn der Saison treu ihre Dienste leisten 
und stets auf unseren Freizeiten vor Ort sind. 

Wir möchten an dieser Stelle natürlich auch Danke 
sagen. Danke an Alle, die uns helfen das alles auf 
die Beine zu stellen. Vor allem natürlich bei unseren 
vielen Betreuerinnen und Betreuern, ohne die das 
alles nicht möglich wäre. Aber auch bei allen ande-
ren, die uns auf verschiedensten Ebenen unterstüt -
zen. Vielen Dank für Eure Hilfe!

Euer Julian & Tove

STERN-REISEN 2023

Wir versuchen unser Angebot für euch stetig zu 
verbessern und hier und da auch für Abwechs-
lung bei unseren Reisezielen zu sorgen. Deshalb 
haben wir auch 2023 neue und spannende Reise-
ziele für euch ins Programm aufgenommen und 
unser Angebot weiter ausgebaut.

Ganz neu: Wir bieten unsere erste Winterreise in 
den Harz an. Hierfür konnten wir das wunderbare 
„Gruppenhaus Wildemann“, direkt im Zentrum 
des Harzes für uns gewinnen. Wir hoff en natür-
lich, dass dann im Januar auch ein wenig Schnee 
fällt und wir den Harz in seiner Winterpracht erle-
ben dürfen. 

Und weil das Haus Wildemann so schön groß, so 
toll gelegen und mit seinen vielen modernen Dop-
pelzimmern einfach perfekt geeignet ist, haben 
wir das Haus auch direkt für unsere Sommerreise 
in den Harz gebucht. Wir freuen uns darauf!

Außerdem haben wir ein neues und noch größe-
res Haus für unsere Reise in die Region der Sächsi-
sche Schweiz /Dresden angemietet. Da wir immer 
eine hohe Nachfrage für die Reise haben, können 
wir so noch mehr Stern-Fahrern ermöglichen an 
dieser Freizeit teil zu nehmen.

Weil es so gut geklappt hat und so gut angenom-
men wurde, bieten wir auch in 2023 eine Reise 
speziell für jüngere Erwachsene an. Hier heißt 
es auf der einwöchigen Reise nach Dänemark: 
jede Menge Abenteuer, Party und spannende 
Ausfl üge. 

Also, auf ins Jahr 2023

GUT ZU WISSEN …

An wen richtet sich das Angebot?

Unser Angebot richtet sich an Menschen mit Lern-
schwierigkeiten bzw. geistigen Behinderungen, egal 
ob mit oder ohne körperliche Beeinträchtigungen.

Wir bieten während den Reisen und Ausfl ügen einen 
umfangreichen Betreuungsservice – ganz individu-
ell abgestimmt auf die Bedürfnisse und Interessen 
des jeweiligen Reisenden.

Viele Abfahrtsorte …

Stern-Reisen setzt auch in 2023 wieder alles daran 
euch das Mitreisen möglichst leicht zu machen. 
Wir bieten weiterhin diverse Abfahrtsorte im Nord-
deutschen Raum an – sei es Hannover, Rotenburg, 
 Bremen oder auch Neumünster. Guckt euch einfach 
unsere Reisebeschreibungen an, dort fi ndet ihr die 
jeweiligen Abfahrtsorte zu den Reisen. 

Alles inklusive…

wir legen bei unseren Stern-Reisen immer beson-
ders viel Wert auf ein buntes und abwechslungs-
reiches Ausfl ugs- und Freizeitprogramm. Denn wir 
wollen, dass die Stern-Reise für euch die schönste 
Zeit im Jahr wird. Alle Ausfl üge und Eintrittsgelder 
sind bei uns im Reisepreis inklusive – so habt ihr 
eine optimale Planungssicherheit.

So viel Hilfe wie nötig …
… aber trotzdem die Eigenständigkeit bewahren.

Wir freuen uns über jeden Teilnehmer, 
der gerne mit uns verreisen möchte und neue 

Erfahrungen sammeln will. Wir fördern 
Eigen verantwortung und Selbstbestimmung 
und bieten Raum zur aktiven Mitgestaltung 

des Programms.

… denn für uns bedeutet Reisen Freiheit, 
Gleichberechtigung und Individualität!
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WAS WIR BIETEN …

Stern-Reisen ist eine junge Hamburger Freizeit- 
und Reiseagentur, die speziell auf die Bedürfnisse 
von Menschen mit Lernschwierigkeiten ausgerich-
tet ist, egal ob mit oder ohne körperliche Beein-
trächtigungen.

Wir wollen es unseren Kunden ermöglichen, dass 
sie völlig losgelöst ihrer sonstigen Lebenssituation 
ein spannendes und abwechslungsreiches Frei-
zeitprogramm erleben können. Wir bieten wäh-
rend den Reisen und Ausfl ügen einen optimalen 
Betreuungsservice – ganz individuell abgestimmt 
auf die Bedürfnisse und Interessen des jeweiligen 
Kunden. 

Wir freuen uns über jeden Teilnehmer, der gerne 
verreisen möchte und neue Erfahrungen sammeln 
will.

... denn Reisen bedeutet Freiheit, Gleichberechti-
gung und Individualität!

Alle angebotenen Gruppenreisen in 2023 fi ndet 
ihr auf den Seiten 10 bis 25

Außerdem bieten wir auch Individualreisen 
mit 1 zu 1 Betreuung an … 

…wir beraten, planen und organisieren ganz nach 
euren Wünschen und Vorstellungen. Jeder soll 
den Urlaub erleben, den er sich schon immer ge-
wünscht hat. 

Wir sorgen für den “Rundum-Sorglos-Service” für 
eure ganz individuelle Reise.

... denn Reisen bedeutet Freiheit, Gleichberechti-
gung und Individualität!

REISEANMELDUNG – SO GEHT ES 
Ihr wollt mit uns in den Urlaub fahren und habt 
euch für eine Gruppenreise entschieden? Ihr wollt 
gerne eine Beratung zu einer 1:1-Reise haben? 

Dann ruft uns einfach an oder schickt uns eine 
E-Mail – wir beraten euch gerne und senden euch 
alle notwendigen Unterlagen zu. Natürlich könnt 
ihr das Anmeldeformular zur jeweiligen Reise 
auch ganz unkompliziert und schnell auf unserer 
Homepage unter www.sternreisen-hamburg.de 
herunterladen.

Wir freuen uns auf euch!

UNSER 4-STERNE BETREUUNGSSCHLÜSSEL

So viel Hilfe wie nötig …

… aber trotzdem die Eigenständigkeit bewahren. 
Die Wünsche der Kunden stehen im Fokus!

Ein Betreuungsservice ganz auf die Bedürfnisse 
und persönlichen Interessen der  Reiseteilnehmer 
abgestimmt. Als Grundlage hierfür bieten wir ein 
Betreuungskonzept in vier Betreuungsstufen (1 
bis 4 Sterne) an.

Betreuungsschlüssel

1 Stern �(Betreuungsschlüssel 1:10)

Menschen, die ein größtenteils selbständiges und 
eigenverantwortliches Leben führen. Diese leben 
in einer eigenen Wohnung oder in einer ambulant 
betreuten Wohngruppe.

2 Sterne � �(Betreuungsschlüssel 1:4)

Menschen, die ein recht selbständiges und eigen-
verantwortliches Leben führen – hin und wieder 
Begleitung und Betreuung benötigen.

In der Hygiene benötigen Sie lediglich Erinnerung 
und Ansprache. Zu den geistigen Behinderungen 
können auch körperliche Behinderungen kommen 
– Rollstuhlfahrer benötigen lediglich gelegentlich 
Schiebehilfe bei Ausfl ügen.

3 Sterne � � � (Betreuungsschlüssel 1:2)

Menschen, die regelmäßig Begleitung und Betreu-
ung und eine feste Bezugsperson benötigen. In 
der Hygiene bedürfen Sie Kontrolle und z.T. Hilfe-
stellung. Zu den geistigen Behinderungen können 
auch körperliche Behinderungen kommen – Roll-
stuhlfahrer benötigen Schiebehilfe bei Ausfl ügen.  

4 Sterne � � � �(Betreuungsschlüssel 1:1)

Menschen, mit schweren Behinderungen, die auch 
bei alltäglichen Lebensanforderungen häufi g Be-
treuung und Begleitung benötigen.

Sie sind auf eine feste Bezugsperson angewie-
sen sowie Unterstützung bei der Hygiene. Hierzu 
zählen Menschen, die aufgrund ihrer Verhaltens-
auff älligkeiten, schwersten körperlichen Behinde-
rungen und/oder Inkontinenz ein höchstes Maß an 
Betreuung nötig haben.

Hinweis: Wir fahren auf unseren Reisen mit nor-
malen 9-Personen Kleinbussen oder PKW`S. 
Rollstuhlfahrer müssen bei Teilnahme in der Lage 
sein (auch mit Hilfe), sich entsprechend um zu 
setzen. 

Ausnahmen, die im Einzelfall 
geprüft werden müssen:

 Menschen mit schwerer/schwersten 
Behinderungen, deren Pfl ege/Betreuung 
nicht ohne einen hohen Aufwand an 
Hilfsmitteln zu leisten ist.

 Menschen, die in nahezu allen Bereichen 
auf Assistenz angewiesen sind.

 stark verhaltensauff ällige Menschen 
(aggressiv, Verweigerungshaltung etc…), 
bei denen es Zweifel an der Eignung zu 
einer Gruppenreise gibt.

Leider nicht betreuen können wir …

 Menschen mit unkontrollierter Inkontinenz.
 Menschen, die eine 24-Stunden Betreuung/

Aufsicht benötigen.
 Menschen mit Weglauftendenz.
 Menschen, deren Gesundheitszustand 

stark schwankend ist.
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WUSSTEST DU SCHON …

dass viele unserer Kunden Finanzierungshilfen für 
Ihre Urlaube und Ausfl üge in Anspruch nehmen?

Verhinderungspfl ege

Zum Beispiel besteht Anspruch auf Verhinde-
rungspfl ege, wenn eine Pfl egeperson wegen eige-
nen Urlaubs, Krankheit oder anderen Gründen 
nicht in der Lage ist die Pfl ege sicherzustellen. Die 
Pfl egekasse übernimmt in diesem Fall die Kos-
ten für die Pfl egevertretung. Die Voraussetzung 
für diese Leistung ist, dass der Pfl egebedürftige 
mindestens 6 Monate vorher in seiner häuslichen 
Umgebung von einer Pfl egeperson gepfl egt wurde 
und mindestens Pfl egegrad 2 vorliegt. Auch wenn 
der Pfl egebedürftige in einem Wohnheim unter-
gebracht ist, kann unter bestimmten Vorausset-
zungen Verhinderungspfl ege gewährt werden.

Bedeutet …

… sofern du einen Pfl egegrad (2 bis 5) beantragt 
hast, kannst du nach §39 SGB XI bei deiner Kran-
kenkasse die Verhinderungspfl ege beantragen! 
Hier kannst du bis zu 1.612,- Euro erhalten, und 
diese dann für deinen Urlaub oder deine Ausfl üge 
einsetzen!

Die Antragsstellung …

… erfolgt direkt bei Ihrer Pfl egekasse. Auf unserer 
Webseite können Sie den Bogen für die Antrags-
stellung und unser Infoblatt bequem herunter-
laden.

Weitere Finanzierungstipps 

Neben den Leistungen aus der Verhinderungs-
pfl ege gibt es noch weitere Finanzierungsmöglich-
 keiten die im Einzelfall von unseren Kunden ge-
nutzt werden. 

Dazu zählen zum Beispiel: 

 Gastweise Unterbringung für Kunden aus 
Hamburg 

 Kurzzeitpfl ege
 Hilfen der zuständigen Sozialbehörden zur 

Teilhabe

Hier empfehlen wir stets, dass es sich immer 
lohnt mit der zuständigen Behörde oder Pfl e-
gekasse Kontakt aufzunehmen und anzufragen, 
ob die jeweilige Leistung genutzt werden kann. 
Viele Kunden haben hier bereits entsprechende 
Zuschüsse für Ihre Reise bekommen.

EUER SCHUTZ IST UNS WICHTIG!

Deshalb bieten wir zusammen mit unserem Part-
ner, der ERGO Reiseversicherung verschiedene 
Versicherungsmodelle um eure Reise bestmöglich 
abzusichern. Hierfür müsst ihr einfach das ent-
sprechende Feld im Anmeldebogen ankreuzen.

Wir übernehmen die Buchung bei der Versiche-
rung für euch.

Reiserücktrittsversicherung

Ihr werdet krank oder es gibt andere unvorherge-
sehene Gründe, weswegen Ihr euren Urlaub nicht 
antreten könnt. Das ist sehr ärgerlich - damit ihr 
euch wenigstens keine Gedanken über die Reise-
kosten machen müsst, schließt ihr am besten eine 
Reiserücktrittsversicherung bei uns ab. Ihr könnt 
wählen, ob Ihr eine 100% Versicherung eurer Reise 
buchen wollt, oder doch lieber die etwas günsti-
gere Variante mit 20 % Selbstbehalt. 

Der Preis der Versicherung richtet sich nach dem 
Reisepreis und Art der Reise (in der Regel ca. 50.– 
bis 90.– Euro).

Rundum-Sorglos-Schutz

Ihr wollt zusätzlich eine Reise-Krankenversiche-
rung und eine Gepäckversicherung? Dann schließt 
das Rundum-Sorglos-Paket ab. Auch hier könnt 
ihr wählen, ob Ihr eine 100 % Versicherung, oder 
mit 20% Selbstbehalt abschließen wollt. 

Der Preis der Versicherung richtet sich nach dem 
Reisepreis und Art der Reise (in der Regel ca. 60.– 
bis 115.– Euro)

Ergänzungs-Schutz Covid-19

Erstattung der Stornokosten bei: 

 Positiv-Testung/Erkrankung (Covid-19) 
des Versicherungsnehmers bzw. von 
Risikopersonen

 Anordnung von Quarantäne (persönlich oder 
individuell von einer Behörde)

Infos hier: https://www.reiseversicherung.de/
de/versicherung/weitere-reiseversicherungen/
ergaenzung-reiseversicherung-covid-19.html

Bei etwaigen Beschwerden oder Schlichtungs-
verfahren können die Versicherungsnehmer sich 
jederzeit wenden an:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632, 100006 Berlin
Telefon: 0800 369 6000
Fax: 0800 3699 000
Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Web: https://www.versicherungsombudsmann.de
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UNSERE STERN-REISEN BETREUERINNEN 
UND BETREUER …
… sind ein maßgeblicher Faktor für die Qualität 
unserer Freizeiten. Deshalb sind wir auf der Suche 
nach motivierten und fähigen Honorarkräften die 
unser Konzept und die Idee hinter Stern-Reisen in 
die Tat umsetzen.

Unsere Stern-Reisebegleiter*innen sind sowohl 
Betreuer, Ansprechpartner und Animateure. Sie 
arbeiten im Team, helfen und motivieren einander. 
Sie unterstützen und assistieren, planen und orga-
nisieren. Jeder Stern-Teamer trägt mit seinen indi-
viduellen Stärken, Talenten und Fähigkeiten zum 
Gelingen einer Stern-Reise bei. Dabei gehen sie 
stets auf die jeweiligen Wünsche und Bedürfnisse 
der Sternfahrer ein – „So viel Hilfe wie nötig, aber 
trotzdem die Eigenständigkeit bewahren“.

Wer kann Reisebegleiter*in werden?

Bei uns sind alle herzlich willkommen, die Spaß und 
Freude an der Arbeit mit behinderten Menschen 
haben, gerne im Team arbeiten und Verantwor-
tung übernehmen können. Um unsere Reisebe-
gleiter*innen optimal auf die Arbeit vorzubereiten, 
fi nden mehrmals im Jahr eigens ausgearbeitete 

Vorbereitungsseminare zum „Stern-Teamer“ statt. 

Hier fi ndet ihr weitere Informationen: 
https://www.nebenjob-reisebegleiter-hamburg.de/

WWW.SEEDSHIRT.DE/

SHOP/STERN-REISEN 

JETZT NEU: 
DER STERN-REISEN ONLINE-SHOP 

Viele Stern-Fahrer fragen immer wieder nach 
unseren Stern-Reisen T-Shirts oder Pullovern, die 
unsere Betreuer auf den Reisen tragen. Daher wol-
len wir euch ab sofort die Möglichkeit geben tolle 
Stern-Reisen Artikel in unserem neuen Online-
Shop zu bestellen. 

Sei es einen coolen Pullover, ein schickes Stern-
Reisen T-Shirt oder den beliebten Stern-Reisen 
Kaff eebecher, diese und noch viele weitere Artikel 
warten auf euch. Ihr könnt hier nach Herzenslust 
shoppen und zwischen verschiedenen Designs 
und Farben auswählen. Einfach bestellen und 
nach Hause schicken lassen. Sicher auch ein tollen 
Geschenk für eure liebsten.

Schaut gerne vorbei!
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Betreuungsschlüssel � � � � � �  � � � �

Grundpreis 585,– € 585,– € 585,– € 585,– €

zuzüglich Betreuungskosten
(abrechenbar nach §39 SGB XI Verhinderungspfl ege) 614,– € 764,– € 984,– € 1.214,– €

Reisepreis 1.199,– € 1.349,– € 1.569,– € 1.799,– €

WINTERTRAUM IM HARZ – DIE BERGE ERLEBEN

Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr, mit dem erst kürzlich 
eröff neten Gruppenhaus Wildemann, eine ganz besondere 
„Perle des Harzes“ für unser Programm gewinnen  konnten. 
Euch erwarten große und moderne Zimmer mit eigenen 
Bädern und TV-Geräten, von denen viele über einen eigenen 
Balkon mit Blick über die Berge verfügen. Besonders gemüt-
lich dürfte es im weitläufi gem Gastraum mit eigener Theke 
und urigem Kamin, sowie im großen Freizeitraum mit Billard, 
Kicker und Darts werden. Auch eine einladende Sonnenter-
rasse und ein weitläufi ger Garten dürfen natürlich nicht feh-
len. Besonders hervorheben möchten wir aber die tolle Lage 
des Hauses – wunderschön gelegen, in Waldrandlage. Hier 
können wir den märchenhaften Zauber der Winterlandschaft 
genießen und natürlich viele tolle Ausfl üge in die herrliche 
Natur und die atemberaubende Landschaft unternehmen.

Kommt mit uns in die Berge.      

16.01.2023 – 22.01.2023
Reise-Nr.: HRZ 01/23

LEISTUNGEN

 Treff en zum Kennenlernen vor der 
Reise

 alle Ausfl üge im Reisepreis inklusive
 6 Übernachtungen mit Vollpension
 tägliches Freizeitangebot
 Unterbringung in Doppelzimmern
 Einzelzimmer mit Aufpreis
 Stern-Reisen-Reiseleitung
 umfangreiche Betreuung 
 max. 2 Rollstuhlfahrer

 Kleinbus vor Ort 
 Gruppengröße: ca. 17 bis 22 

Personen

HARZ
(WINTER)

ABFAHRTSORTE

 Hamburg  Hannover

NEU IM

PROGRAMM!

ABFAHRT 

AUCH AB 

HANNOVER

Betreuungsschlüssel � � � � � �  � � � �

Grundpreis 455,– € 455,– € 455,– € 455,– €

zuzüglich Betreuungskosten
(abrechenbar nach §39 SGB XI Verhinderungspfl ege) 634,– € 734,– € 894,– € 1.164,– €

Reisepreis 1.089,– € 1.189,– € 1.349,– € 1.619,– €

URLAUB AUF DEM LANDE

Wir wollen euch in diesem Jahr wieder mit in die wunder-
schöne Schlei-Region nach Stoltebüll nehmen. Der moderne 
und lichtdurchfl utete Ferienhaus-Komplex, bestehend aus 2 
wunderschönen Gruppenhäusern, liegt in herrlichster Natur 
und lädt mit seinen geräumigen und gemütlichen Zimmern 
und der großen Terrasse zum Entspannen ein. In wenigen 
Minuten erreichen wir den Erlebnisbauernhof Stenneshöh, 
wo wir jederzeit willkommen sind und wundervolle Stunden 
in ländlicher Atmosphäre mit den Tieren verbringen können. 
Aber auch sonst bietet die Region viele tolle Ausfl ugsmög-
lichkeiten, wie z.B. die Wikingersiedlung Haithabu oder eine 
Bootsfahrt auf der Schlei. Eine Woche voller Erholung und 
Erlebnisse wartet auf euch. 

08.05.2023 – 14.05.2023 
Reise-Nr.: BAU 01/23        

STOLTEBÜLL 

LEISTUNGEN Treff en zum Kennenlernen vor der 
Reise

 alle Ausfl üge im Preis inbegriff en
 6 Übernachtungen mit Vollpension
 tägliches Freizeitangebot
 Einzelzimmer mit Aufpreis
 Stern-Reisen-Reiseleitung
 umfangreiche Betreuung
 max. 2 Rollstuhlfahrer

 Kleinbus vor Ort 
 Gruppengröße ca. 15 bis 20 

Personen

LEISTUNGEN

ABFAHRTSORTE

 Hamburg
 Norderstedt
 Neumünster

AUCH AB NORDER-STEDT UND NEU-MÜNSTER!
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Betreuungsschlüssel � � � � � �  � � � �

Grundpreis 560,– € 560,– € 560,– € 560,– €

zuzüglich Betreuungskosten
(abrechenbar nach §39 SGB XI Verhinderungspfl ege) 619,– € 779,– € 969,– € 1.239,– €

Reisepreis 1.179,– € 1.339,– € 1.529,– € 1.799,– €

DAS „EIDERHUUS“ – ZWISCHEN WATTENMEER 
UND BADESTRAND

Da uns die Reise zum wunderbaren „Eiderhuus“ in der idyl-
lischen Hafenstadt Tönning im letzten Jahr so gut gefallen 
hat, fahren wir in 2023 gleich zwei Mal mit euch an die Eider. 
Das ehemalige Zollhaus mit seinem wunderschönen Garten 
liegt in unmittelbarer Nähe des Tönninger Strandes und des 
wohl schönsten Hafens der Westküste Schleswig-Holsteins. 
Der kleine idyllische Ort hat einen lebendigen Stadtkern mit 
einigen netten Geschäften und Lokalen. Euch erwarten dort 
außerdem viel Natur, Wattwanderungen und tolle Bademög-
lichkeiten. Außerdem werden wir euch natürlich wieder jede 
Menge toller Ausfl üge anbieten, z.B. bummeln und baden im 
Urlaubsort St. Peter-Ording, ein Besuch im Multimar-Wattfo-
rum oder eine Grachtenfahrt in Friedrichsstadt … mal sehen, 
worauf ihr Lust habt.

Also – ab an die Nordsee!

20.05.2023 – 27.05.2023 
Reise-Nr.: EID 01/23

LEISTUNGEN

 Treff en zum Kennenlernen vor der 
Reise

 alle Ausfl üge und Eintrittsgelder im 
Reisepreis inbegriff en

 7 Übernachtungen mit Vollpension
 tägliches Freizeitangebot
 Unterbringung in Doppelzimmern
 Einzelzimmer mit Aufpreis
 Stern-Reisen-Reiseleitung
 umfangreiche Betreuung
 max. 1 Rollstuhlfahrer 

 Kleinbus vor Ort 
 Gruppengröße ca. 13 bis 18 Personen

EIDERHUUS

DIESES JAHR 

2 MAL IM 

PROGRAMM

ABFAHRTSORTE

 Hamburg
 Norderstedt

DAS ORGANISTENHAUS AN DER NORDSEEKÜSTE – 
HEREINKOMMEN UND WOHLFÜHLEN

Die Nordsee ruft: Euch erwarten Erholung und Abenteuer 
im wunderschönen Organistenhaus an der Nordseeküste bei 
Cuxhaven. Wir freuen uns auf das wunderbar renovierte Land-
haus mit seinem schönen Garten und der einladenden Son-
nenterasse. Lasst euch die frische Nordseeluft um die Nase 
wehen und genießt die herrliche Natur. Hier könnt ihr es euch 
auf tollen Ausfl ügen an den Strand nach Cuxhaven oder zu 
den malerischen Fischerdörfern richtig gut gehen lassen und 
vom Alltag abschalten. Außerdem warten weitere tolle Aus-
fl üge, wie z.B. der „Zoo am Meer“, das Klimahaus oder das 
Deutsche Schiff fahrtmuseum in Bremerhaven auf euch.

Hier lässt es sich Urlaub machen – wir freuen uns drauf! 

Betreuungsschlüssel � � � � � �  � � � �

Grundpreis 520,– € 520,– € 520,– € 520,– €

zuzüglich Betreuungskosten
(abrechenbar nach §39 SGB XI Verhinderungspfl ege) 599,– € 779,– € 929,– € 1.199,– €

Reisepreis 1.119,– € 1.299,– € 1.449,– € 1.719,– €

03.06.2023 – 09.06.2023 
Reise-Nr.: CUX 01/23                       

CUXHAVEN 

LEISTUNGEN

 Treff en zum Kennenlernen vor der 
Reise

 alle Ausfl üge und Eintrittsgelder im 
Reisepreis inbegriff en

 6 Übernachtungen mit Vollpension
 tägliches Freizeitangebot
 Unterbringung in 3-Bett Zimmern
 Doppel- und Einzelzimmer mit 

Aufpreis
 Stern-Reisen-Reiseleitung
 umfangreiche Betreuung
 Rollstuhlfahrer auf Anfrage 

 Kleinbus vor Ort 
 Gruppengröße ca. 13 bis 18 Personen

ABFAHRTSORTE

 Hamburg   Bremen   Rotenburg

AUCH AB  
ROTENBURG 

UND BREMEN

1312



Betreuungsschlüssel � � � � � �  � � � �

Grundpreis 455,– € 455,– € 455,– € 455,– €

zuzüglich Betreuungskosten
(abrechenbar nach §39 SGB XI Verhinderungspfl ege) 734,– € 864,– € 1.034,– € 1.324,– €

Reisepreis 1.189,– € 1.319,– € 1.489,– € 1.779,– €

DÄNEMARK – EIN LAND ZUM VERLIEBEN!

Zum zweiten Mal bieten wir in diesem Jahr eine Reise nach 
Dänemark speziell für jüngere Erwachsene an. Findet Freunde 
in eurem Alter und genießt eine Woche voller Abenteuer, 
Party und tollen Ausfl ügen. 

Die Reise geht in den kleinen Urlaubsort Ort Vesterende Bal-
lum direkt an der Nordsee. Unser Haus – ein schön reno-
vierter westjütischer Marschbauernhof liegt nur wenige 
hunderte Meter vom Wattenmeer entfernt und direkt vor der 
Insel Römö. Untergebracht sind wir in gemütlichen Doppel-
zimmern. Das große Gelände des Hofes mit Whirlpool, Sauna 
und Hobbyraum bietet genug Platz für entspannte Stunden 
am Haus, nette Grillabende und natürlich auch sportliche 
Aktivitäten. Erlebt jede Menge Spaß und lernt mit uns das 
Urlaubsland Dänemark kennen. 

10.06.2023 – 17.06.2023 
Reise-Nr.: DAE 01/23

LEISTUNGEN

 Treff en zum Kennenlernen vor der 
Reise

 alle Ausfl üge im Preis inbegriff en
 7 Übernachtungen mit Vollpension
 tägliches Freizeitangebot
 Unterbringung in Doppelzimmern
 Einzelzimmer mit Aufpreis
 umfangreiche Betreuung
 Kleinbus vor Ort 
 Gruppengröße ca. 12 bis 14 Personen

DÄNEMARK

SPEZIELL FÜR 

JÜNGERE 

ERWACHSENE!

ABFAHRTSORTE

 Neumünster
 Norderstedt
 Hamburg

DÄNEMARK – EIN LAND ZUM VERLIEBEN!

Unsere zweite Reise nach Dänemark führt uns ebenfalls nach 
Vesterende Ballum an die Nordsee. Auf dieser Reise sprechen 
wir dann wieder alle Altersgruppen an und werden natürlich 
auch auf dieser Reise ein tolles Program mit jeder Menge Aus-
fl ügen umsetzen. Dänemark ist einfach ein tolles Urlaubsland 
mit freundlichen Menschen und herrlicher Natur. 

Die Gegend lädt zu ausgiebigen Spaziergängen am Strand 
und in der Natur ein. Natürlich darf hier ein Besuch der Halbin-
sel Römö und ihrem breitesten Sandstrand Europas genauso 
wenig fehlen, wie ein Stadtbummel in Dänemarks ältester 
Stadt Ribe. Aber auch ansonsten hat die Umgebung einiges 
zu bieten. Genau das richtige für einen Erholung –und Entde-
ckungsurlaub zugleich.

Betreuungsschlüssel � � � � � �  � � � �

Grundpreis 455,– € 455,– € 455,– € 455,– €

zuzüglich Betreuungskosten
(abrechenbar nach §39 SGB XI Verhinderungspfl ege) 734,– € 864,– € 1.034,– € 1.324,– €

Reisepreis 1.189,– € 1.319,– € 1.489,– € 1.779,– €

17.06.2023 – 24.06.2023 
Reise-Nr.: DAE 02/23                       

DÄNEMARK

LEISTUNGEN

 Treff en zum Kennenlernen vor der 
Reise

 alle Ausfl üge im Preis inbegriff en
 7 Übernachtungen mit Vollpension
 tägliches Freizeitangebot
 Unterbringung in Doppelzimmern
 Einzelzimmer mit Aufpreis
 umfangreiche Betreuung
 Kleinbus vor Ort 
 Gruppengröße ca. 12 bis 14 Personen

ABFAHRTSORTE

 Neumünster  
 Norderstedt
 Hamburg

1514



Betreuungsschlüssel � � � � � �  � � � �

Grundpreis 670,– € 670,– € 670,– € 670,– €

zuzüglich Betreuungskosten
(abrechenbar nach §39 SGB XI Verhinderungspfl ege) 729,– € 829,– € 1.179,– € 1.329,– €

Reisepreis 1.399,– € 1.499,– € 1.849,– € 1.999,– €

DIE OSTSEERESIDENZ STORCHENNEST – DA 
BLEIBT KEIN WUNSCH OFFEN

Für euch wieder im Angebot – eine Woche Erholung und 
Abenteuer im wunderbaren Gutshaus „Ostseeresidenz Stor-
chennest“. Diese Reise ist extra für aktive und bewegungs-
freudige Urlauber konzipiert. Euch erwartet im wunderbaren 
Gutshaus ein eigener Pool zum Schwimmen, ein Billardraum, 
eine Sauna uvm. Das komplett sanierte und modern einge-
richtete Haus liegt in herrlicher Natur und verfügt über zwei 
großzügige Terrassen. Auch die Umgebung hat vieles zu bie-
ten. Die Ostsee mit ihren herrlichen Stränden ist nur wenige 
Minuten entfernt und im nahen Greifswald können wir ent-
spannt durch die Altstadt bummeln, den Tierpark besuchen 
oder den berühmten Museumshafen bestaunen.

Hier lässt es sich Urlaub machen – wir freuen uns drauf!

24.06.2023 – 01.07.2023
Reise-Nr.: GUH 01/23

LEISTUNGEN

 Treff en zum Kennenlernen vor der 
Reise

 alle Ausfl üge und Eintrittsgelder im 
Reisepreis inbegriff en

 7 Übernachtungen mit Vollpension
 tägliches Freizeitangebot
 Unterbringung in 3-Bett Zimmern
 Doppel- und Einzelzimmer mit 

Aufpreis
 Stern-Reisen-Reiseleitung
 umfangreiche Betreuung 
 Kleinbus vor Ort 
 Gruppengröße: ca. 10 bis 12 Personen

STORCHEN-
NEST

ABFAHRTSORTE

 Hamburg

AKTIVURLAUB

Betreuungsschlüssel � � � � � �  � � � �

Grundpreis 580,– € 580,– € 580,– € 580,– €

zuzüglich Betreuungskosten
(abrechenbar nach §39 SGB XI Verhinderungspfl ege) 619,– € 779,– € 969,– € 1.239,– €

Reisepreis 1.199,– € 1.359,– € 1.549,– € 1819,– €

DAS „EIDERHUUS“ – ZWISCHEN WATTENMEER 
UND BADESTRAND

Da uns die Reise zum wunderbaren „Eiderhuus“ in der idyl-
lischen Hafenstadt Tönning im letzten Jahr so gut gefallen 
hat, fahren wir in 2023 gleich zwei Mal mit euch an die Eider. 
Das ehemalige Zollhaus mit seinem wunderschönen Garten 
liegt in unmittelbarer Nähe des Tönninger Strandes und des 
wohl schönsten Hafens der Westküste Schleswig-Holsteins. 
Der kleine idyllische Ort hat einen lebendigen Stadtkern mit 
einigen netten Geschäften und Lokalen. Euch erwarten dort 
außerdem viel Natur, Wattwanderungen und tolle Bademög-
lichkeiten. Außerdem werden wir euch natürlich wieder jede 
Menge toller Ausfl üge anbieten, z.B. bummeln und baden im 
Urlaubsort St. Peter-Ording, ein Besuch im Multimar-Wattfo-
rum oder eine Grachtenfahrt in Friedrichsstadt … mal sehen, 
worauf ihr Lust habt.

Also – ab an die Nordsee!

01.07.2023 – 08.07.2023 
Reise-Nr.: EID 02/23               

EIDERHUUS

LEISTUNGEN Treff en zum Kennenlernen vor der 
Reise

 alle Ausfl üge und Eintrittsgelder im 
Reisepreis inbegriff en

 7 Übernachtungen mit Vollpension
 tägliches Freizeitangebot
 Unterbringung in Doppelzimmern
 Einzelzimmer mit Aufpreis
 Stern-Reisen-Reiseleitung
 umfangreiche Betreuung
 max. 1 Rollstuhlfahrer

 Kleinbus vor Ort 
 Gruppengröße ca. 13 bis 18 Personen

LEISTUNGEN

ABFAHRTSORTE

 Hamburg
 Norderstedt

DIESES JAHR 2 MAL IM PROGRAMM

1716



ALTSTADTFLAIR UND SEENLANDSCHAFT

Wie im letzten Jahr können wir euch bei unserer Röbel- 
Sommerreise wieder verschiede Reisezeiten anbieten:

Ihr könnt wählen, ob Ihr vom 08. Juli bis 18. Juli, vom 18 Juli 
bis 28. Juli oder gleich die gesamte Zeit vom 08. Juli bis 28. 
Juli vor Ort bleibt!

Zur Reise:

Die gemütliche Anlage befi ndet sich mitten im beschaulichen 
Ortskern des mittelalterlichen Städtchens. Der geschichts-
trächtige ENGELscheHof bietet moderne 2- 4 Bett-Zimmer 
mit eigenen Badezimmern. Der sonnendurchfl utete Innenhof 
lädt zu gemeinsamen Grill- und Spieleabenden ein.

Das restaurierte Stadtzentrum und der schöne Altstadthafen 
von Röbel und dem nahegelegenen Waren laden zu gemüt-
lichen Bummelnachmittagen und Besichtigungstouren ein. 
Es erwarten euch tägliche Ausfl üge, z.B. in das Müritzeum, 
in den Bärenwald und natürlich darf auch eine ganztägige 
Bootsfahrt auf der Müritz nicht fehlen.

RÖBEL

ABFAHRTSORTE

 Hamburg

MÖGLICHKEIT A
08.07.2022 bis 18.07.2022
(10 Übernachtungen)
Reise-Nr.: ROE 01/23

ABFAHRTSORTE

 Hamburg
 Hannover

MÖGLICHKEIT B
18.07.2022 bis 28.07.2022 
(10 Übernachtungen)
Reise-Nr.: ROE 02/23

ABFAHRTSORTE

 Hamburg

MÖGLICHKEIT C
08.07.2022 bis 28.07.2022 
(20 Übernachtungen)
Reise-Nr.: ROE 03/23

LEISTUNGEN Treff en zum Kennenlernen vor der 
Reise

 alle Ausfl üge und Eintrittsgelder 
bereits enthalten

 10 oder 20 Übernachtungen mit 
Vollpension

 Unterbringung in 3 bis 4 Bettzimmern
 Einzel- und Doppelzimmer mit 

Aufpreis
 tägliches Freizeitangebot
 Kleinbus und PKW vor Ort
 umfangreiche Betreuung 
 max. 2 Rollstuhlfahrer

 Gruppengröße jeweils ca. 15 bis 20 
Personen 

Betreuungsschlüssel � � � � � �  � � � �

Grundpreis 469,– € 469,– € 469,– € 469,– €

zuzüglich Betreuungskosten
(abrechenbar nach §39 SGB XI Verhinderungspfl ege) 850,– € 1.020,– € 1.230,– € 1.450,– €

Reisepreis 1.319,– € 1.489,– € 1.699,– € 1.929,– €

MÖGLICHKEIT A 08.07.2022 – 18.07.2022 Reise-Nr.: ROE 01/23

Betreuungsschlüssel � � � � � �  � � � �

Grundpreis 469,– € 469,– € 469,– € 469,– €

zuzüglich Betreuungskosten
(abrechenbar nach §39 SGB XI Verhinderungspfl ege) 850,– € 1.020,– € 1.230,– € 1.450,– €

Reisepreis 1.319,– € 1.489,– € 1.699,– € 1.929,– €

Diese Reise auch ab Hannover!

MÖGLICHKEIT B 18.07.2022 – 28.07.2022 Reise-Nr.: ROE 02/23

Betreuungsschlüssel � � � � � �  � � � �

Grundpreis 787,– € 787,– € 787,– € 787,– €

zuzüglich Betreuungskosten
(abrechenbar nach §39 SGB XI Verhinderungspfl ege) 1.574,– € 1.712,– € 2.112,– € 2.524,– €

Reisepreis 2.361,– € 2.499,– € 2.899,– € 3.311,– €

20 Tage Urlaub

MÖGLICHKEIT C 08.07.2022 – 28.07.2022 Reise-Nr.: ROE 03/23

1918



Betreuungsschlüssel � � � � � �  � � � �

Grundpreis 625,– € 625,– € 625,– € 625,– €

zuzüglich Betreuungskosten
(abrechenbar nach §39 SGB XI Verhinderungspfl ege) 734,– € 874,– € 1.114,– € 1.334,– €

Reisepreis 1.359,– € 1.499,– € 1.739,– € 1.959,– €

SOMMERTRAUM IM HARZ – DIE BERGE ERLEBEN

Auch im Sommer wollen wir mit euch das wunderschöne 
Gruppenhaus Wildemann besuchen und uns von der Schön-
heit des Harzes verzaubern lassen. Euch erwarten große und 
moderne Zimmer mit eigenen Bädern und TV-Geräten, von 
denen viele über einen eigenen Balkon mit Blick über die 
Berge verfügen. Besonders gemütlich dürfte es im weitläu-
fi gem Gastraum mit eigener Theke und urigem Kamin, sowie 
im großen Freizeitraum mit Billard, Kicker und Darts werden. 
Auch eine einladende Sonnenterrasse und ein weitläufi ger 
Garten dürfen natürlich nicht fehlen. Besonders hervorheben 
möchten wir aber die tolle Lage des Hauses - wunderschön 
gelegen, in Waldrandlage, mit direktem Zugang zum Harzer 
Wandernetz. Von hier können wir viele tolle Ausfl üge in die 
herrliche Natur und die atemberaubende Landschaft unter-
nehmen. Ein Besuch auf dem Brocken darf da natürlich auch 
nicht fehlen.

29.07.2023 – 06.08.2023
Reise-Nr.: HRZ 02/23

LEISTUNGEN

 Treff en zum Kennenlernen vor der 
Reise

 alle Ausfl üge im Reisepreis inklusive
 8 Übernachtungen mit Vollpension
 tägliches Freizeitangebot
 Unterbringung in Doppelzimmern
 Einzelzimmer mit Aufpreis
 Stern-Reisen-Reiseleitung
 umfangreiche Betreuung 
 max. 2 Rollstuhlfahrer

 Kleinbus vor Ort 
 Gruppengröße: ca. 17 bis 22 

Personen

HARZ

ABFAHRTSORTE

 Hamburg  Hannover

NEU IM

PROGRAMM!

ABFAHRT 

AUCH AB 

HANNOVER

Betreuungsschlüssel � � � � � �  � � � �

Grundpreis 560,– € 560,– € 560,– € 560,– €

zuzüglich Betreuungskosten
(abrechenbar nach §39 SGB XI Verhinderungspfl ege) 639,– € 789,– € 939,– € 1.209,– €

Reisepreis 1.199,– € 1.349,– € 1.499,– € 1.769,– €

DAS ORGANISTENHAUS AN DER NORDSEEKÜSTE – 
HEREINKOMMEN UND WOHLFÜHLEN

Die Nordsee ruft: Euch erwarten Erholung und Abenteuer 
im wunderschönen Organistenhaus an der Nordseeküste 
bei Cuxhaven. Wir freuen uns auf das wunderbar renovierte 
Landhaus mit seinem schönen Garten und der einladenden 
Sonnenterasse. Lasst euch die frische Nordseeluft um die 
Nase wehen und genießt die herrliche Natur. Hier könnt ihr 
es euch auf tollen Ausfl ügen an den Strand nach Cuxhaven 
oder zu den malerischen Fischerdörfern richtig gut gehen 
lassen und vom Alltag abschalten. Außerdem warten weitere 
tolle Ausfl üge, wie z.B. der „Zoo am Meer“, das Klimahaus 
oder das Deutsche Schiff fahrtmuseum in Bremerhaven auf 
euch. 

Hier lässt es sich Urlaub machen – wir freuen uns drauf! 

12.08.2023 – 19.08.2023 
Reise-Nr.: CUX 02/23                        

CUXHAVEN 

LEISTUNGEN Treff en zum Kennenlernen vor der 
Reise

 alle Ausfl üge im Preis inbegriff en
 7 Übernachtungen mit Vollpension
 tägliches Freizeitangebot
 Unterbringung in 3-Bett Zimmern
 Doppel- und Einzelzimmer mit 

Aufpreis
 Stern-Reisen-Reiseleitung
 umfangreiche Betreuung
 Rollstuhlfahrer auf Anfrage

 Kleinbus vor Ort 
 Gruppengröße ca. 12 bis 16 Personen

LEISTUNGEN

ABFAHRTSORTE

 Hamburg
 Bremen

 Rotenburg

AUCH AB ROTENBURG  
UND BREMEN!

2120



Betreuungsschlüssel � � � � � �  � � � �

Grundpreis 735,– € 735,– € 735,– € 735,– €

zuzüglich Betreuungskosten
(abrechenbar nach §39 SGB XI Verhinderungspfl ege) 734,– € 884,– € 1.084,– € 1.334,– €

Reisepreis 1.469,– € 1.619,– € 1.819.– € 2.069,– €

STADT UND LAND – HIER BEKOMMT IHR ALLES!

Auch dieses Jahr wieder für euch im Programm – die Säch-
sische Schweiz. Es geht in den wunderbar ausgestatteten 
„Ferienhof Grundmühle“. Das modern restaurierte Haus im 
historischen Fachwerkambiente liegt in einer der schönsten 
Naturregionen Deutschlands. Tolle Bäder, schöne Zimmer 
und gemütliche Aufenthaltsräume machen den Urlaub zum 
unvergesslichen Erlebnis. Der große Außenbereich lädt zum 
Spielen, Grillen oder zum abendlichen Lagerfeuer ein. Hier 
werdet ihr tolle Ausfl üge und spannende Abenteuer erleben. 
Ein Besuch des Elbsandsteingebirges mit der weltbekannten 
„Bastei“ darf natürlich genauso wenig fehlen, wie ein ausge-
dehnter Stadtbummel in der Elbmetropole Dresden. 

24.08.2023 – 03.09.2023
Reise-Nr.: DRE 01/23

LEISTUNGEN

 Treff en zum Kennenlernen vor der 
Reise

 alle Ausfl üge und Eintrittsgelder im 
Reisepreis inbegriff en

 10 Übernachtungen mit Vollpension
 tägliches Freizeitangebot
 Einzelzimmer mit Aufpreis
 Stern-Reisen-Reiseleitung
 umfangreiche Betreuung 
 Kleinbus vor Ort 
 Gruppengröße: ca. 14 bis 17 Personen

SÄCHSISCHE
SCHWEIZ

DIESE REISE 

AUCH AB 

HANNOVER!

ABFAHRTSORTE

 Hamburg  Hannover

URLAUB AUF DEM LANDE

Wie in den letzten Jahren auch, wollen wir euch im Septem-
ber wieder mit in die wunderschöne Schlei-Region nach Stol-
tebüll nehmen. Denn auch im Spätsommer ist die Gegend 
einfach traumhaft. Der moderne und lichtdurchfl utete Feri-
enhaus-Komplex, bestehend aus 2 wunderschönen Grup-
penhäusern, liegt in herrlichster Natur und lädt mit seinen 
geräumigen und gemütlichen Zimmern und der großen Ter-
rasse zum Entspannen ein. In wenigen Minuten erreichen wir 
den Erlebnisbauernhof Stenneshöh, wo wir jederzeit willkom-
men sind und wundervolle Stunden in ländlicher Atmosphäre 
mit den Tieren verbringen können. Aber auch sonst bietet die 
Region viele tolle Ausfl ugsmöglichkeiten, wie z.B. die Wikin-
gersiedlung Haithabu oder eine Bootsfahrt auf der Schlei. 
Eine Woche voller Erholung und Erlebnisse wartet auf euch. 

Betreuungsschlüssel � � � � � �  � � � �

Grundpreis 485,– € 485,– € 485,– € 485,– €

zuzüglich Betreuungskosten
(abrechenbar nach §39 SGB XI Verhinderungspfl ege) 644,– € 754,– € 914,– € 1.194,– €

Reisepreis 1.129,– € 1.239,– € 1.399,– € 1.679,– €

09.09.2023 – 16.09.2023   
Reise-Nr.: BAU 02/23                                  

LEISTUNGEN

 Treff en zum Kennenlernen vor der 
Reise

 alle Ausfl üge im Preis inbegriff en
 7 Übernachtungen mit Vollpension
 tägliches Freizeitangebot
 Einzelzimmer mit Aufpreis
 Stern-Reisen-Reiseleitung
 umfangreiche Betreuung
 max. 2 Rollstuhlfahrer

 Kleinbus vor Ort 
 Gruppengröße ca. 15 bis 20 Personen

ABFAHRTSORTE

 Hamburg  
 Norderstedt  
 Neumünster

STOLTEBÜLL

AB NORDER-
STEDT UND 

NEUMÜNSTER!

2322



Betreuungsschlüssel � � � � � �  � � � �

Grundpreis 910,– € 910,– € 910,– € 910,– €

zuzüglich Betreuungskosten
(abrechenbar nach §39 SGB XI Verhinderungspfl ege) 989,– € 1.139,– € 1.289,– € 1.589,– €

Reisepreis 1.899,– € 2.049,– € 2.199,– € 2.499,– €

STRAND, SONNE UND DAS MEER – 
MALLORCA WIR KOMMEN!

Wie jedes Jahr wollen wir euch dieses Jahr wieder die Mög-
lichkeit geben, die Sonneninsel Mallorca zu besuchen. Im 
September ist die perfekte Reisezeit um die Mittelmeerinsel 
zu besuchen. Das Meer ist warm und die Temperaturen nicht 
mehr ganz so heiß wie im Hochsommer. Trotzdem erwarten 
uns hier viel Sonne, traumhafte Sandstrände und türkisblaues 
Meer. Wir werden auch auf Mallorca viele Ausfl üge machen, 
bei denen wir die Insel erkunden und schöne Stunden am 
Pool oder am Strand verbringen. Eine Bootsfahrt entlang der 
malerischen Küste mit den tollen Felsenformationen darf da 
natürlich nicht fehlen.

Also komm mit uns „Ab auf die Insel!“

24.09.2023 – 01.10.2023 
Reise-Nr.: MAL 01/23

ABFAHRTSORTE

 Hamburg

MALLORCA

LEISTUNGEN Hin-und Rückfl ug ab Hamburg
 alle Ausfl üge im Reisepreis 

inbegriff en
 Hotel mit Strandnähe und Pool
 7 Übernachtungen mit mind. 

Halbpension
 Unterbringung im Doppelzimmer
 Einzelzimmer mit Aufpreis
 maximal 4 Einzelzimmer verfügbar
 Tägliches Freizeitangebot
 umfangreiche Betreuung
 Stern-Reisen Reiseleitung
 Gruppengröße ca. 10 bis 13 Personen

LEISTUNGEN

SILVESTER AN DER MÜRITZ

Unsere diesjährige Winterfreizeit führt uns wie in den letz-
ten Jahren wieder nach Röbel an der Müritz. Die gemütliche 
Anlage befi ndet sich mitten im Ortskern des mittelalterlichen 
Städtchens. Untergebracht sind wir in modernen 2-4 Bettzim-
mern mit eigenen Badezimmern. Ein großer Aufenthaltsraum 
lädt hier an kalten Winterabenden zu gemütlichen Runden 
ein, an Silvester wird ein leckeres Silvestermenü serviert und 
im Anschluss in das neue Jahr gefeiert.

Ansonsten lädt die Umgebung zu zahlreichen Ausfl ügen wie 
bummeln in Waren, ein Besuch im Müritzeum, kegeln oder 
winterliche Spaziergänge ein. Was gibt es schöneres, als so 
ins neue Jahr zu starten?

Betreuungsschlüssel � � � � � �  � � � �

Grundpreis 445,– € 445,– € 445,– € 445,– €

zuzüglich Betreuungskosten
(abrechenbar nach §39 SGB XI Verhinderungspfl ege) 734,– € 844,– € 1.004,– € 1.194,– €

Reisepreis 1.179,– € 1.289,– € 1.449,– € 1.639,– €

27.12.2023 – 03.01.2024    
Reise-Nr.: ROE 04/23

LEISTUNGEN

 Treff en zum Kennenlernen vor der 
Reise

 alle Ausfl üge und Eintrittsgelder im 
Reisepreis inbegriff en

 Silvesterparty mit Silvesterbuff et
 7 Übernachtungen mit Vollpension
 tägliches Freizeitangebot
 Unterbringung in 3 bis 4 

Bettzimmern
 Einzel- und Doppelzimmer mit 

Aufpreis
 Stern-Reisen-Reiseleitung
 umfangreiche Betreuung
 max. 2 Rollstuhlfahrer

 Kleinbus vor Ort 
 Gruppengröße ca. 12 bis 16 Personen

ABFAHRTSORTE

 Hamburg

RÖBEL 

INKLUSIVE SILVESTER-PARTY

2524
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REISEBEDINGUNGEN

1. Anmeldung

Mit der Anmeldung zu einer Reise bietet der Kunde 
dem Reiseveranstalter (Stern-Reisen UG) den Abschluss 
eines Reisevertrages verbindlich an. Die Anmeldung 
kann nur schriftlich erfolgen. Der Vertrag kommt 
durch die schriftliche Bestätigung des Reiseveranstal-
ters zustande. Der Vertrag wird dem Reiseteilnehmer 
(und / oder dem gesetzlichen Vertreter) umgehend 
ausgehändigt.

2. Bezahlung

Mit dem Erhalt der Reisebestätigung ist eine Anzahlung 
in Höhe von 20% des Reisepreises, mindestens jedoch 
200 € fällig und wird ohne weitere Auff orderung auf das 
vom Reiseveranstalter genannte Konto überwiesen. Der 
Betrag wird auf den Reisepreis angerechnet und ist bis 
spätestens 4 Wochen vor Beginn der Reise fällig. Bei 
einer Anmeldung innerhalb von 6 Wochen vor Beginn 
einer Reise ist der volle Betrag beim Erhalt der Anmel-
dung fällig. Die Reisedokumente werden dem Kunden 
unverzüglich nach Eingang des vollständigen Reisebe-
trages zugesandt (spätestens jedoch drei Wochen vor 
Reisebeginn).

3. Leistungen

Der Umfang der Leistungen ergibt sich ausschließlich 
aus der schriftlichen Reisebestätigung unter Berück-
sichtigung der beworbenen Informationen im Prospekt 
und der Webseite. Die beworbenen Angaben sind für 
den Reiseveranstalter bindend, dieser behält sich jedoch 
vor aus sachlich berechtigtem, nicht vorhersehbaren 
oder erheblichen Gründen vor Vertragsabschluss Ände-
rungen der Prospektangaben zu erklären. Hierüber wird 
der Reiseteilnehmer umgehend

4. Rücktritt durch den Reisenden

Dem Reisenden ist es möglich jederzeit von der Reise 
zurückzutreten. Hierzu bedarf es der Schriftform. Maß-
geblich ist der Eingang der Reiserücktrittserklärung. 
Tritt der Reisende vom Vertrag zurück oder tritt der Rei-
sende ohne vom Vertrag zurückzutreten die Reise nicht 
an, so ist Stern-Reisen berechtigt, Ersatz für die getrof-
fenen Reisevorkehrungen und seine Aufwendungen zu
verlangen.
Diese beträgt in % des Reisepreises:
– bis 6 Monate vor Reiseantritt: 20 %
– bis 8 Wochen vor Reiseantritt: 50 %

– bis 30 Tage vor Reiseantritt: 70 %
– bis 15 Tage vor Reiseantritt: 80 %
– bis 1 Tag vor Reiseantritt: 90 %.
Dem Reisenden ist es möglich bis zum Reiseantritt eine 
Ersatzperson zu stellen. Dies bedarf der Schriftform 
und ist vom Veranstalter im Einzelfall zu prüfen und zu 
genehmigen. Eine Umbuchungsgegebühr von 60,– EUR 
fällt in jedem Fall an.

5. Rücktritt durch den Reiseveranstalter

Der Reiseveranstalter führt Reisen für Menschen mit 
Behinderungen durch. Vollständige und richtige Anga-
ben zum Reiseteilnehmer und dem Reiseanmelder 
beim Anmeldeverfahren (Anmeldeformular und Teil-
nehmerbogen) werden vorausgesetzt. In folgenden 
Fällen kann der Reiseveranstalter vor Antritt der Reise 
vom Reisevertrag zurücktreten bzw. nach Antritt der 
Reise den Reisevertrag kündigen:
a) Ohne Einhaltung einer Frist Wenn der Reisende die 
Durchführung der Reise nachhaltig und wiederholt 
stört (ungeachtet einer Abmahnung des Reiseveran-
stalters) oder sich maßgeblich vertragswidrig verhält, 
sodass die sofortige Aufhebung des Vertrags gerecht-
fertigt ist. Im Falle einer Kündigung durch den Reise-
veranstalter, behält dieser den Anspruch auf den Rei-
sepreis; er muss sich jedoch den Wert der ersparten 
Aufwendungen anrechnen lassen. Etwaige durch die 
Kündigung verursachten Mehrkosten (z.B. Bereitstel-
lung einer Begleitperson bei Rückreise) werden in vol-
ler Höhe vom Reisenden getragen.
b) Bis drei Wochen vor Reiseantritt
Bei Nichterreichen der in der Vorabbestätigung der 
Reisebuchung vermerkten Mindestteilnehmerzahl. Der 
Reisende wird in diesem Falle unverzüglich über die 
Nichtdurchführbarkeit der Reise in Kenntnis gesetzt. 
Die Rücktrittserklärung bedarf der Schriftform. Alle 
vom Kunden geleisteten Zahlungen werden zu 100% 
zurückerstattet, ein weiterer Anspruch besteht jedoch 
nicht.

6. Haftung des Reiseveranstalters

Stern-Reisen UG haftet im Rahmen der Sorgfaltspfl icht 
eines ordentlichen Kaufmanns für die gewissenhafte Rei-
sevorbereitung, sorgfältige Auswahl und Überwachung 
der Leistungsträger, die Richtigkeit der Beschreibung 
aller in den Katalogen und der Webseite angegebenen 
Reiseleistungen und die ordnungsgemäße Erbringung
der vertraglich vereinbarten Reiseleistungen.

7. Beschränkung der Haftung

Die vertragliche Haftung des Reiseveranstalters für 
Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf den dop-
pelten Reisepreis beschränkt. Die bedingt, dass ein Scha-
den des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrläs-
sig herbeigeführt wird oder soweit der Reiseveranstalter 
für einen dem Reisenden entstehenden Schaden allein 
wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers ver-
antwortlich ist. Für Leistungsstörungen bei Fremdleis-
tungen übernimmt der Reiseveranstalter keine Haftung.

8. Mitwirkungspfl icht

Bei evtl. auftretenden Leistungsstörungen ist der Reise-
teilnehmer verpfl ichtet alles ihm Zumutbare zu tun, um zu 
einer möglichst schnellen Behebung der Störung beizu-
tragen und evtl. Schäden möglichst gering zu halten. Der 
Reisende ist stets verpfl ichtet, alle Maßnahmen zur Behe-
bung einer evtl. Störung mit der Reiseleitung abzuspre-
chen. Unterlässt der Reisende schuldhaft, einen Mangel 
anzuzeigen, so tritt ein Anspruch auf Minderung nicht ein.

9. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften

Der Reiseteilnehmer ist selbst für die Einhaltung aller 
Vorschriften, die für die Durchführung der Reise Vor-
aussetzung, verantwortlich. Alle Nachteile, die aus der 
Nichtbefolgung dieser Vorschriften (z. B. Zahlung von 
Rücktrittskosten) erwachsen, gehen zu Lasten des Kun-
den, ausgenommen wenn sie durch eine schuldhafte 
Falsch- oder Nichtinformation des Reiseveranstalters 
bedingt sind.

10. Gerichtsstand und Verjährung

Gerichtsstand ist Hamburg. Alle Ansprüche wegen 
Nichterbringung oder nicht vertragsgemäßer Erbrin-
gung von Reiseleistungen muss der Kunde innerhalb 
eines Monats nach vertraglich vorgesehener Beendi-
gung der Reise dem Reiseveranstalter gegenüber gel-
tend machen. Alle Ansprüche aus dem Reisevertrag ver-
jähren 3 Monate nach Ende der Reise.

11. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Rei-
severtrages hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten 
Reisevertrages zur Folge.

12. Insolvenzabsicherung

Stern-Reisen UG ist gemäß § 651 BGB gegen Insolvenz 
abgesichert. Die Sicherungsscheine werden mit den Rei-
sedokumenten zugesandt.

13. Versicherungen

Unsere Reise-Versicherungshinweise sind als Rat und 
Empfehlung zu verstehen, sich auf Reisen ausreichend 
und umfangreich zu versichern. Stern-Reisen UG ist 
während den Reisen haftpfl ichtversichert. Allerdings ist 
die Haftpfl ichtversicherung subsidiär zu verstehen, d.h. 
sie tritt nur dann ein ( und auch nicht in jedem Falle), 
wenn keine eigene Haftpfl ichtversicherung des Kunden 
besteht.

14. Datenschutz

Alle Daten werden von uns nur gemäß den Bestimmungen 
des deutschen Datenschutzrechts und des Datenschutz-
rechts der Europäischen Union (DSGVO) verarbeitet. Wei-
tere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Webseite 
unter: https://www.sternreisen-hamburg.de/j/privacy

15. Verwendung von Bildmaterial

Während der Veranstaltungen entstandene Fotos kön-
nen vom Veranstalter zu Zwecken des Marketings 
genutzt werden. Der Teilnehmer tritt in diesem Rahmen 
sein Recht am persönlichen Bild an den Veranstalter ab. 
Ist der Teilnehmer nicht mit der Verwendung dieser Bil-
der einverstanden, hat er dies dem Veranstalter vor Rei-
seantritt in schriftlicher Form mitzuteilen.

16. Katalogrealisierung

Nils Aschoff  // www.nilsaschoff .de

17. Veranstalter

Stern-Reisen UG (haftungsbeschrängt)
Freizeit für Menschen mit Behinderung
Amtsgericht Hamburg
Registernummer: HRB 131340
Geschäftsführer: Julian Uhlig / Tove Selzam
Contastr. 4
20253 Hamburg
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