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Liebe Leserinnen und Leser,

i n den letzten Wochen sind viele coronabedingte Reisebe-
schränkungen gefallen. Über die Pandemiejahre haben sich 
die allermeisten von uns ein verantwortungsvolles Verhalten 

im Umgang mit der Corona-Pandemie angewöhnt, um sich und 
ihre Mitmenschen bestmöglich vor einer Erkrankung zu schützen. 
Aber die Pandemie ist noch nicht vorbei und mit dem Krieg in der 
Ukraine mit seinen noch nicht absehbaren Folgen erleben wir die 
nächste Herausforderung. 
Dennoch: Die Reiselust wächst wieder, viele Menschen sehnen 
sich berechtigt danach, gerade in diesen anstrengenden und be-
wegten Zeiten Ruhe und Kraft zu tanken. Je nach Umfrage plan-
ten Anfang April 2022 57 - 61% der Bundesbürger für dieses Jahr 
eine Reise von mindestens 5 Tagen. Mit ca. 30% bleibt Deutsch-
land das beliebteste Reiseziel. Nach wie vor ist das Interesse 
an Ferienwohnungen und -häusern sehr groß, bieten sie doch 
beste Möglichkeiten für einen sicheren, gesunden, erholsamen 
und umweltfreundlichen Urlaub. Freuen Sie sich also auf unsere 
Angebote In Deutschland und im europäischen Ausland!

Besonders freuen wir uns, unsere Gruppenreisen wieder auf-
nehmen zu können. Ein besonderes Highlight ist dabei das Rei-
seprogramm im Nordwesten Tunesiens und der Region Sousse 
direkt im Anschluss an die 3. Weltfrauenkonferenz der Basisfrau-
en Anfang September 2022 in Tunis. Seit 2011 sind wir mit der 
Weltfrauenkonferenz wie weiteren fortschrittlichen internatio-
nalen Bewegungen – beispielsweise der Berg- und Automobilar-
beiter – eng verbunden. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
freuen sich auf unsere Reiseangebote nach den Konferenzen 
mit der Möglichkeit, das Konferenzland im Sinne unseres Mot-
tos „Völkerfreundschaft ist unser Programm“ mit vielen Begeg-
nungen auf einzigartige Art und Weise zu bereisen. Selbstver-
ständlich kann die Reise nach der 3. Weltfrauenkonferenz auch 
ohne Teilnahme an der Konferenz gebucht werden! 

Oder machen Sie im Herbst eine professionell geführte Wander-
reise auf Mallorca oder im süditalienischen Cilento! Für einen 
sportlichen Gruppenurlaub in Deutschland haben wir zwei Ka-
nutouren an der Saale im Angebot. Gruppenurlaub mit Freun-
den, Verwandten und Bekannten oder als Single ist einfach ein 
tolle Sache! Auf unseren Gruppenreisen ist schon manch eine 
neue Freundschaft entstanden!

Seien Sie also gespannt darauf, was wir zu bieten haben. Wir 
wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und freuen uns darauf, 
Sie für Ihren nächsten Urlaub beraten zu können.

Ihr Team von People to People Reisen
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Ihr Rundum-Service für Ihre Reisen

N

ie zuvor war das Interesse, im Urlaub hinter die 
Kulissen der besuchten Länder zu blicken und in 
Kontakt zu den Menschen zu kommen, so groß 

wie heute. Unsere Reiseangebote entstehen in enger 
Kooperation mit unseren Partnern im In- und Ausland. 
Unser Ziel ist, das Motto „Völkerfreundschaft ist unser 
Programm“ auf einzigartige Weise lebendig werden 
zu lassen. Unsere Gäste bestätigen das: Unsere Ur-
laubsangebote und Reisen waren für die meisten Er-
lebnisse fürs ganze Leben! Sie gewannen tiefe Einblicke 
in die besuchten Regionen, neue Erkenntnisse, Ideen 
und Perspektiven. 

Individuelle Kundenberatung steht bei uns an erster 
Stelle: Wir buchen für Sie neben unseren eigenen An-
geboten unter anderem Pauschalreisen, Ferienwoh-
nungen und -häuser, Hotels, Flüge, Mietwagen, Fäh-
ren, Versicherungen ... probieren Sie es aus! Wir haben 
über 190 Veranstalter im Sortiment und freuen uns auf 
Ihre Anfrage!
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S

elbst im Internet nach Reisen suchen und buchen ist im Trend. Für viele Menschen stellt sich dabei schon 
Vorfreude auf den Urlaub ein und so mancher hoff t auf ein Schnäppchen. Schließlich wird über alle 
Werbekanäle die Legende verbreitet, dass es – natürlich nur auf der jeweiligen Plattform -  immer die 

absolut günstigsten Preise gäbe.

Die Realität sieht jedoch anders aus. Tatsächlich werden beispielsweise Pauschalreisen in aller Regel auf al-
len Plattformen und in den Reisebüros zu exakt den gleichen Preisen angeboten. Auf den ersten Blick super 
günstige Flüge werden im Buchungsprozess immer teurer bis hin dazu, dass für einen wirklich günstigeren 
Preis erst noch ein neuer Kreditkartenvertrag abgeschlossen werden muss. 

Und was ist, wenn ein Fehler bei der Buchung passiert? Wenn eine gebuchte Reise wieder storniert werden 
soll oder vom Veranstalter storniert wird? Dann geht die Telefoniererei los – so kann das „Schnäppchen“ 
schnell teuer werden, vom Ärger ganz abgesehen! 

Es geht aber auch anders! 

Hier kommen die Vorteile der digitalen und analogen Welt zusammen:

■■ Suchen  und  recherchieren  Sie  alle  Arten  von Reisen in einer Plattform. 

■■ Wenn Sie sich Ihrer Sache sicher sind: Buchen Sie direkt selbst! Wenn nicht: Informieren Sie uns über Ih-
ren Buchungswunsch — wir übernehmen gerne die Buchung für Sie!

■■ Probleme? Wir sind für Sie da! Alle Buchungen laufen über die Buchungszentrale unseres Partners Schmet-
terling-Reisen mit über 4000 angeschlossenen Reisebüros — daher können wir dafür den gleichen Service 
bieten wie für Buchungen bei uns im Reisebüro!

■■ Und nicht unwichtig: Wir bekommen für jede Buchung eine Provision. Diese Einnahmen setzen wir ein, 
um unser eigenes Reiseprogramm zu entwickeln im Sinne unseres Mottos „Völkerfreundschaft ist un-
ser Programm“.  Warum also statt dessen die Profi te und Werbekampagnen anderer Plattformen fi nan-
zieren?

Online buchen? Ja klar, auf ptpreisen.de!

Servicewüste Online-Buchung? Nicht bei uns!

Unser Gesamtprogramm an Reisen, Büchern, Kunsthandwerk und Kulturgütern 
fi nden Sie unter www.people-to-people.de
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E

rleben Sie die tunesische 
Gastfreundschaft, tauchen 
Sie tief ein in die Geschichte 

und Kultur des Landes von der An-
tike bis heute, genießen sie wun-
derbare Landschaften und die 
vielfältigen kulinarischen Spezia-
litäten, erholen Sie sich am Meer, 
lassen Sie sich von orientalischen 
Genüssen verwöhnen und freuen 
Sie sich auf viele interessante Be-
gegnungen im Gastgeberland der 
3. Weltfrauenkonferenz der Basis-
frauen in Tunis unmittelbar vor der 
Reise. Unser Reiseprogramm steht 
allen Interessierten offen. Es ent-
stand in Zusammenarbeit mit ei-
nigen Mitorganisatoren der Konfe-
renz und verwirklicht unser Motto 
„Völkerfreundschaft ist unser Pro-
gramm“ in ganz besonderer Weise. 

Die in der ersten Woche besuchte 
Region um den Luftkurort Ain Dra-
ham im Nordwesten des Landes 
entspricht so gar nicht den land-
läufigen Vorstellungen eines afri-
kanischen Landes. Sie ist grün, die 
Dörfer sind als Erbe des Kolonia-
lismus häufig im europäischen Stil 
gebaut. Während der Tage dort 
erhalten Sie tiefe Einblicke in das 
Leben der einfachen Menschen 

und ihre Herzlichkeit und haben 
die Möglichkeit, sich mit im Kampf 
gegen ökologische Zerstörungen 
in der Region aktiven Menschen 
zu treffen. 

Das Ziel der zweiten Reisewoche, 
die Region um Sousse ist ein tou-
ristisches Zentrum Tunesiens mit 
einer bewegten und bewegenden 
Geschichte. Die vielfältigen Mög-
lichkeiten der Region bieten beste 
Voraussetzungen sowohl für eine 
aktive Erholung wie dafür, einfach 
mal nur einige Tage am Strand 
zu entspannen. Dort besteht die-
Möglichkeit, sich mit einigen Kol-
leginnen und Kollegen zu treffen 
und auszutauschen, die im Kampf 
gegen die Auswirkungen der be-
sonders der Pandemie geschul-
deten tiefen Tourismuskrise aktiv 
sind.

Während des gesamten Pro-
gramms werden Sie von unseren 
fachkundigen einheimischen und 

Tunesien erleben …

Menschen, Geschichte, Kultur und Natur eines faszinierenden Landes

deutschen Reiseleitern begleitet. 
Sie verschaffen ihnen bewegen-
de Momente zum Austausch bei 
Besuchen in Dörfern, Stadtteilen, 
bei Treffen mit politisch und sozi-
al engagierten Menschen. Fester 
Bestandteil der Reise ist, dass Sie 
möglichst viele unverfälschte kuli-
narische Genüsse Tunesiens ken-
nenlernen. Und verpassen Sie auf 
keinen Fall einen Besuch im Ham-
mam! 

Besonders beachten wir in der 
Planung und Durchführung der 
Reise den Corona-Gesundheits-
schutz. Das detaillierte Reisepro-
gramm finden Sie auf www.peop-
le-to-people.de

Reisetermin: 10.9.22 – 24.9.22
Preis: 1.150 Euro (ohne Flug, im 
Preis enthalten ist Unterkunft im 
Doppelzimmer, Vollverpflegung, 
alle Transfers, Reiseleitung; Un-
terbringung im Einzelzimmer auf 
Anfrage gegen Aufpreis)
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22.10.—29.10 22 und 
29.10. — 5.11.22   
 
Mindestteilnehmer: 8 Personen
Pro Woche 4 geführte 
Wanderungen 
Schwierigkeitsgrad leicht bis 
mittelschwer
Anmeldeschluss: 15.7.2022

I

m Herbst wird Mallorca ein Pa-
radies für Wanderer. Bei ange-
nehmen Temperaturen bieten 

die Wanderungen tolle Naturer-
lebnisse und schöne Blicke auf 
die Küste und das Meer. Nach den 
Wanderungen lädt das Meer zu 
einem entspannenden Bad bei 
meist noch warmen Wassertem-
peraturen ein. Wir wandern in der 
Sierra de Llevante, dem Mittelge-
birge bei Artá im Nordosten von 
Mallorca, geführt von ausgezeich-
neten Bergführern. Die mittlere 
Höhe der Wanderungen liegt zwi-
schen 300 – 400 Meter. Sie können 
eine oder beide Wanderwochen 
buchen oder eine Wanderwoche 
mit einem noch längeren Aufent-
halt in der Unterkunft verbinden.

Ein besonderes Highlight unserer 
Wanderungen: Auf jeder Tour gibt 
es ein wunderbares Picknick aus 

frischen Produkten direkt von den 
balearischen Inseln.

Sie wohnen in Doppelzimmern 
und Studios (auch zur Alleinnut-
zung) entweder mit privater oder 
Gemeinschafts-Dusche.

Der Preis einer Wanderwoche 
pro Person beträgt zwischen 
602 Euro bei Unterkunft 
im Doppelzimmer mit 
Gemeinschaftsbad und
994 Euro bei Unterkunft im 
Studio zur Alleinnutzung mit 
privatem Bad

Unsere Leistungen:
■■ Unterkunft im Privathaus
■■ 4 Wanderungen mit 

professionellem Wanderführer
■■ Bei jeder Wanderung 

ausgiebiges, vielseitiges 
mallorquinisches Picknick

■■ Haftpfl icht- und 
Unfallversicherung für die 
Wanderungen

■■ Transfers
■■ PKW für Einkäufe

Nicht im Preis enthalten:
■■ Selbstverpfl egung außerhalb 

der Wanderungen
■■ Flüge und 

Reiseversicherungen, wir 
beraten Sie dazu gerne

Wandern auf Mallorca –

Ruhe und Natur – Entspannung pur!

Von S´Alqueria Vella 

nach Betlem

Auf der etwa 4-stündigen leich-

ten bis mittelschweren Wan-

derung (incl. Pausen) durch 

eine wundervolle Landschaft 

begleitet uns ein Panorama mit 

herrlichem Blick auf die Bucht 

von Alcudia und die Sierra de 

Tramuntana im Hintergrund. 

Sie endet direkt am Meer, wo 

wir ein wunderbares Picknick 

mit mallorquinischen Produk-

ten genießen werden.
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16.6.22 - 26.6.22 und  
4.8.22. — 14.8.22   
 
Preis p. Person: 490 € incl. 
Vollpension 
Teilnehmerzahl: jeweils 3-5 
Personen

U

nsere Kanu- und Fahrrad-
tour mit „Basislager“ im Ka-
nuclub Naumburg wird von 

den Teilnehmern als Reisegruppe 
gemeinsam mit der Reiseleitung 
organisiert. Sie verbindet auf dem 
Zeltplatz des Kanuclubs Naum-
burg Paddeln und Radfahren mit 
Kanu- und Fahrradtouren mit vie-
len Informationen zu den besuch-
ten Orten. Die befahrenen Fluss-
abschnitte sind Zahmwasser, die 
Tour ist so auch für Anfänger gut 
geeignet. 

Im Rahmen des Reiseprogramms 
haben Sie u.a. die Möglichkeit das 
Museum in Nebra   (mit der welt-
berühmten „Himmelsscheibe von 
Nebra“) oder das Sonnenobserva-
torium Goseck zu besuchen, das 
doppelt so alt wie Stonehenge in 
Großbritannien ist. Oder besu-
chen Sie ein Orgelkonzert auf der 
Hildebrand-Orgel  - der einzigen 
noch existierenden Orgel, die J.S.
Bach abgenommen hat. Sehr loh-
nenswert ist auch eine Stadtfüh-
rung durch Naumburg. 

Die Saale ist ein wunderbarer, 
trotz Staustufen natürlich geblie-
bener Fluss mit viel Wald, teil-
weise Steilhängen und etlichen 

Burgen an den Ufern. Die Unstrut 
hingegen ist ein sehr beschaulich 
dahin fließender Fluss, mit sehr 
alten terrassierten Weinbergen an 
den Hängen – hier werden wir nur 
Rad fahren. Die vielen Staustufen 
auf der Saale, die besonders für 
Mühlen errichtet wurden (einige 
davon dienen heute der Strom-
gewinnung), müssen wir mit dem 
Bootswagen umtragen. Wenige 
können per Schleuse oder Boots-
rutsche bewältigt werden. Entlang 
beider Flüsse gibt es wunderbare 
Radwege. So können Paddeln und 
Fahrradfahren sehr gut kombi-
niert werden. 

Kanu- und Fahrradtour

„An der Saale kühlem Strande“ und entlang den Weinbergen 

der Unstrut von Jena bis Leißling und Kirchscheidungen bis 

Naumburg

Die Übernachtung in Zelten er-
folgt während der gesamten Rei-
se auf dem Platz des Kanuclub 
Naumburg. Das „Verstellen“ er-
folgt von dort mit dem Auto oder 
Fahrrad.  Für Zweierkanadier mit 
Paddel, wasserdichte Tonnen, 
Packsäcke und Schwimmwesten 
ist gesorgt.

Auf einer Wanderung durch 

ein „Orchideen-Tal“ erleben Sie 

Wiesen voller Orchideen, die 

genau zu dieser Zeit blühen!
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D

ie Region Cilento in der 
süditalienischen Provinz 
Kampanien ist ein Paradies 

für Aktivurlauber. Wandern, Rad-
fahren, Schwimmen, Tauchen, Aus-
flüge zu vielfältigsten Sehenswür-
digkeiten, die römischen Ausgra-
bungen in Paestum oder Velia oder 
die blauen Grotten von Palinuro, 
ein Tagestrip in die einzigartige Me-
tropole Neapel, eine Bergtour auf 
den 1.898 m hohen Cervati … Die 
Region bietet zu allen Jahreszeiten 
schier unendliche Möglichkeiten für 
einen erholsamen Urlaub, gerade 
auch im Frühling und im Herbst! 
Viele Ziele sind preiswert mit der 
Bahn zu erreichen. In unseren Fe-
rienhäusern und -wohnungen rund 
um Ascea und Velia sind sie mitten 

Urlaub und Wandern im Cilento

Erleben Sie das ursprüngliche „Bella Italia“

in der Region. Und alle, die es et-
was entspannter mögen, finden am 
etwa 7 km langen Sandstrand am 
glasklaren Tyrrhenischen Meer im-
mer ein ruhiges Plätzchen. 

Kulinarisch hat die Region viel zu 
bieten. Die cucina cilentana be-
inhaltet nicht nur hochwertiges 
Olivenöl, gute Weine und köstli-
che weiße Feigen, sie ist auch der 
Ursprung für die dieta mediterra-
nea. Die „Mittelmeer-Diät“ ist eine 
heute weltweit anerkannte Ernäh-
rungsweise, ausgewogen und ge-
sund Ernährung mit viel Gemüse, 
Obst, Olivenöl, Hülsenfrüchten, 
frischem Fisch und wenig Fleisch. 
Natürlich köstlich zubereitet mit 
den Kräutern und Gewürzen der 
Region. Nicht umsonst gibt es im 
Cilento so viele Hundertjährige 
wie sonst nirgendwo in Italien. 
Trotzdem keinesfalls verpassen: 

Eine original cilentanische Holzo-
fenpizza! Buon appetito!

Unser deutschsprachiger Part-
ner und Wanderführer Gino Troc-
coli begleitet Sie  auf Wunsch in 
die Berge und Dörfer, die histo-
rischen  Stätten oder ins lebhaf-
te Neapel. Sie können  vielfältige 
Kontakte zu den Menschen knüp-
fen, ihre Geschichte kennenlernen 
und Freundschaften schließen. Im 
Herbst besteht die Möglichkeit, 
aktiv an der Olivenernte teilzuneh-
men, natürlich können Sie eine 
Flasche des hervorragenden Oli-
venöls mit nach Hause nehmen. 

Geführte Wanderreise 
vom 8.10.22 - 15.10.22
Preis: 1.100 Euro

Wissenswertes

Seit vielen Jahren gibt es in der 

Region eine aktive Umweltbe-

wegung, die sich insbesondere 

gegen geplante Müllhaden, 

Verbrennungsanlagen und 

sonstige Zerstörungen der 

natürlichen Umwelt richtet. 

Gino Troccoli ist hier selbst 

aktiv und mit ihm können Sie 

Menschen wie Cono kennen-

lernen. Er war einer der Anfüh-

rer der Bevölkerung in Rofrano, 

die 2011/2012 den Bau einer 

Mülldeponie mitten im Natio-

nalpark verhinderten.



9

Ferienhäuser und -zimmer
B&B Relais sul Siroto
Umgeben von jahrhundertealten 
Eichen, Ulmen und verschiede-
nen Arten wilder Orchideen liegt 
das neu gebaute architektonisch 
einmalig in die Landschaft einge-
passte Relais sul Siroto etwa 1,5 
km vom Ortskern von Castelnuovo 
entfernt. Die sehr schön eingerich-
teten Doppelzimmer mit Balkon 
sind ein wirklicher Wohlfühlort. 
Zum Frühstück werden Sie täglich 
mit frischen cilentanischen Köst-
lichkeiten verwöhnt. Im Haus wer-
den auch cilentanische Kochkurse 
angeboten, unbedingt nutzen!
Preis: 
Übernachtung mit Frühstück ab 50 
Euro pro Person und Nacht

Casa Ria
Das Ferienhaus mit zwei Schlafzim-
mern für bis zu 4 Personen ist kom-
plett ausgestattet. Es liegt auf einer 
Anhöhe, etwa 2,5 km vom Meer 
entfernt. Von dort haben Sie einen 
wunderbaren Panoramablick und 
können auch in der Hochsaison 
eine wunderbare Ruhe genießen. 
Tolle Sonnenuntergänge inclusive!
Preis: ab 66 Euro pro Tag

Villa Gioia
Das sehr ruhige und komfortable 
Ferienhaus liegt in einem 7000 qm 
großen eingezäunten Grundstück. 
Nutzen Sie die 200 qm große Lie-
gewiese. Das Haus ist ideal für Fa-
milien und Gruppen mit bis zu 10 
Personen. Es bietet 2 Wohnungen 
von 80 und 45 qm – auch zusam-
men nutzbar - für 6 und 4 Perso-
nen mit traumhaftem Meerblick 
und Weitsichtpanorama. Zwei ca. 
25 qm große möblierte Terrassen 
mit Grill, Sonnenschirm und Son-
nenliegen laden zu gemütlichen 
Stunden ein.
Preise: 
Wohnung 1 in Parterre und Man- 
sarde für 6 Personen ab 76 Euro 
pro Tag 
Wohnung 2 im Parterre für 4 Per-
sonen ab 51 Euro pro Tag

Casa Carmine
Nur 250 m vom 7 km langen Sand-
strand liegt die Casa Carmine in 
einem Pinienhain. Sie bietet sechs 
neu gebaute 55 qm große Ferien-
häuser mit 25 qm großen Terras-
sen. Komplett ausgestattet finden 
Sie dort alles für einen schönen 
und erholsamen Urlaub. Vor Ort 

finden Sie frei verfügbare Moun-
tainbikes für Ausflüge in die wun-
derschöne Natur an der Küste. 
Preis: ab 65 Euro pro Tag

Kultur und Natur des Cilento 
erwandern!
Termin: 8.10.22 – 15.10.22

Unsere von Gino Troccoli geführte 
Wanderreise führt Sie durch die 
wunderbare Natur des Cilento. 
Sie erwandern die Calore-Schlucht 
und zwei reizvolle Küstenabschnit-
te, einmal geht es bergab bis zum 
Meer – oft mit Möglichkeit zum Ba-
den. Höhepunkt ist eine Bergtour 
auf den Monte Cervati (1.898 m). 
Abgerundet wird das Programm 
mit dem Besuch der Ausgrabungs-
stätte von Velia, danach klingt die 
Reise mit einer Weinprobe bei 
einem Winzer in Agropoli aus. Je 
nach Teilnehmerzahl übernach-
ten Sie entweder im B&B Relais sul 
Siroto oder im Agriturismo

Preis: 1.100 Euro 
incl. Frühstück und Mittagessen 
auf jeder Tour bei Unterbringung 
im Doppelzimmer
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■■ Studios und Appartements für 
2-5 Personen ab 35 Euro pro Tag

■■ Appartement für 2 Personen 
ab 46 Euro pro Tag

H

istorische Altstädte, kulina-
rische Köstlichkeiten, lange 
Sandstrände, hohe Berge, 

Sonne satt – Kreta ist ein wahrer All-
rounder des Griechenland-Urlaubs. 
Wer auf Kreta war, versteht warum 
die Kreter so ein stolzes und frei-
heitsliebendes Volk sind, das gegen 
die Fremdherrschaft von Römern, 
Venezianern und Türken sowie zu-

T

raumhaft schöne Inseln gibt 
es in Griechenland viele, 
doch Karpathos ist eine vie-

len noch unbekannte Perle im Mit-
telmeer. 
Die Einheimischen lieben das Le-
ben auf ihrer Insel, pfl egen alte 
Sitten und Gebräuche, Besucher 
sind zu allen Festen herzlich ein-
geladen, etwa am 4. Oktober, dem 

letzt gegen die deutschen Besatzer 
im 2. Weltkrieg erbitterte Wider-
standskämpfe führte. Sonnen- und 
Wasser-Fans kommen voll auf ihre 
Kosten. Kreta ist mit seinen 300 Ta-
gen Sonnenschein zusammen mit 
Zypern die sonnigste Insel im Mittel-
meerraum – auch im Frühling und 
Herbst ein lohnenswertes Reiseziel!
Das Appartementhaus „Ambe-

Tag der Befreiung von deutscher 
und italienischer Besatzung 1944. 
Naturliebhaber kommen voll auf 
ihre Kosten. Wanderer und Klette-
rer werden mit einem atemberau-
benden Blick über die Landschaft 
und das Meer belohnt. 
Die Garden Villa liegt stadtnah, 
aber ruhig am Rand der Insel-
hauptstadt Pigadia in bäuerlicher 

Appartementhaus Ambeliotissa, Kreta

Garden Villa, Karpathos

Umgebung. Sie liegt in einem wun-
derschönen Garten mit Zitronen-
bäumen und Feigen.  Minas und 
Sophia, die Besitzer der Garden 
Villa, nehmen ihre Gäste auch zu 
Festen, zu einem Kirchenbesuch 
oder zu einem kleinen Ausfl ug mit.

Wissenswertes 

Unbedingt Makarounes in 

Olympos probieren. Diese tra-

ditionelle Inselspezialität aus 

Hartweizengrieß ähnelt den 

Gnocchi und wird gemeinsam 

mit Ziegenkäse und geröste-

ten Zwiebeln serviert. 

Wissenswertes

Die Samaria-Schlucht im 

Südwesten der Insel ist mit 17 

Kilometern eine der größten 

Schluchten in ganz Europa. 

Während des zweiten Welt-

krieges versteckten sich hier 

Partisanen, die gegen die deut-

schen Besatzer kämpften. 

liotissa“ unserer Partner Ilse und 
Michalis Nikitakis liegt im 400
Einwohner kleinen Bergdorf Kami-
lari an der Südküste Kretas. Von 
dort haben Sie einen herrlichen 
Blick über die Messara-Ebene bis 
zu dem Ida-Gebirge und auf der an-
deren Seite zum Libyschen Meer.
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■■ Preis: Doppelzimmer mit 
Frühstück ab 50 Euro pro Nacht

■■ Preis ab 40 Euro pro Tag

L

esbos, die drittgrößte Insel 
Griechenlands, war in der An-
tike ein kulturelles Zentrum, die 

Insel der Philosophie und Kunst. So 
schrieb Sappho, die bekannteste 
Dichterin der griechischen Antike, 
im 6. Jahrhundert v.u.Z. Gedichte 
über die gleichgeschlechtliche 
Liebe zwischen Frauen. Es locken 

D

ie südfranzösische Provinz 
Languedoc-Roussillon ist ein 
Paradies für Sonnenanbe-

ter, Surfer, Wanderer und Radfahrer, 
Naturliebhaber, Liebhaber seltener 
Vögel wie Flamingos oder sogar Pe-
likane, Weinliebhaber und Kultur-
fans. Das Spektrum landschaftlicher 
Schönheiten ist weit gefächert. Breite 
feinsandige Strände, vom Weinanbau 
geprägte Hügellandschaften, tief ein-

viele unterschiedliche Landschaf-
ten und tolle Strände, unbedingt 
lohnenswert ist ein Besuch der 
uralten Vulkane. Glaubt man Ken-
nern, kommt der beste Ouzo über-
haupt (Ouzo Plomari) von dort. Viel 
wichtiger noch ist das hochwertige 
Olivenöl. Motto des Hotels Votsala 
ist „Weniger ist oft mehr“. So wird 

geschnittene Schluchten zwischen 
den fast menschenleeren verkarste-
ten Hochebenen der Cevennen bis hin 
zur Hochgebirgslandschaft der Pyre-
näen ist alles vertreten. Ideal also für 
naturnahen und aktiven Urlaub bei 
etwa 300 Sonnentagen im Jahr.
Das Weinbaugebiet des Langue-
doc-Roussillon ist eines der größ-
ten und ältesten weltweit: Kleine 

Hotel Votsala, Mytilini, Lesbos

Ferienhaus Gruissan, Frankreich

Weingüter mit Verkostung und Di-
rektverkauf bieten dem Besucher 
vollmundige Rotweine und fruchtige 
Weißweine mit dem typischen Ter-
roir der Region. 
Unser Ferienhaus für 2-6 Personen 
liegt in einer Ferienanlage mit Pool. 
Zum kinderfreundlichen Strand sind 
es 10 Minuten zu Fuß, zur Lagune 2 
Minuten.

bewusst auf TV auf den Zimmern 
verzichtet, viel schöner ist es am 
hauseigenen Strand! Dem Hotel 
liegt am Herzen, dass die Gäste die 
Umgebung erkunden. Unser Tipp: 
Buchen Sie einen Kochkurs im Ho-
tel!

Wissenswertes 

Das Hotel vermittelt Kontakt 

zur Selbstorganisation „Stand 

by me Lesvos“ von Gefl üchte-

ten und Einheimischen. Unsere 

Zusammenarbeit mit dem Ho-

tel Votsala ist ein Ergebnis des 

Solidaritätspaktes von „Stand 

by me Lesvos“ mit Solidarität 

International e.V. 

Wissenswertes 

Zwischen Meer und Weihern 

liegt im Herzen des „Regionalen 

Naturparks Narbonnaise en Mé-

diterranée“ der Ort Gruissan. Er 

ist einerseits ein altes Fischer-

dorf mit seinem historischen 

Ortskern und Tradition, seit 

etwa 30 Jahren aber auch ein 

junger, dynamischer Badeort. 
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illkommen im Ferien-
park auf der Insel Wer-
der im Plauer See an 

der Mecklenburgischen Seenplatte. 
Der Ferienpark liegt mitten im Na-
turschutzgebiet, umgeben von 
Wald und Wasser. Bei uns ist Urlaub 
als Single, Pärchen, Familie und als 
Gruppe möglich. Auf unserem Ge-
lände finden Sie ein Fußball- und ein 
Beachvolleyballfeld, eine hotelei-
ge ne Strandwiese mit Badezugang 
und Lagerfeuerstelle, Bowling-
bahn, Fitness- und Tischtennis-
raum mit einem Tischkicker sowie 
eine Dampf- und Trockensauna. 
Als fahrradfreundliches „Bett+ 
Bike- Haus“ beraten wir Sie gerne 
zu den tollen Möglichkeiten für Rad-
touren und Wanderungen rund um 
den Plauer See. Oder besuchen Sie 
das agrarhistorische „Agroneum“. 
Ihre Kinder haben sicher viel Spaß 
im „Affenwald“ mit Sommerro-

delbahn, in der Naturparkstation 
Karow mit Kinderaktivitäten oder 
im „Müritzeum“ mit seinem Groß-
aquarium. Wirklich sehenswert ist 
das Wisentgehege auf dem Dame-
rower Werder. Lohnenswert sind 
Städtetrips nach Rostock, Warne-
münde, Schwerin, Güstrow oder 
Lübz. Berlin ist nur 90 Autominuten 
entfernt!

Den persönlichen Kontakt zu unse-
ren Gästen schreiben wir groß. In 
unserem Restaurant „Zum Tulpen-
baum“ mit seiner großen Sonnen-
terrasse verwöhnen wir Sie mit un-
serer vielfältigen Speisekarte von 
regionalen Fisch- und saisonalen 
Fleischgerichten über vegetarische 
bis zu veganen Highlights. Unsere 
Köche sind ausgebildet in Vollwert-
kost und in der Gastronomie für 
Menschen mit Allergien und Un-
verträglichkeiten.

Ferienpark Plauer See, Alt Schwerin 

Erholen im Einklang mit der Natur

Wissenswertes

Im Naturschutzgebiet „Nord-

ufer Plauer See“ gelegen ist 

uns der Einklang mit der Na-

tur sehr wichtig. Wir setzen 

auf regenerative Energien. 

Unsere Photovoltaik-Anlage 

spart circa eine Tonne CO
2

 

pro Monat. In Verbindung 

mit einem Blockheizkraft-

werk produzieren wir einen 

Großteil unseres Stroms 

selbst. Seit 2019 betreiben 

wir eine E-Tankstelle. Beim 

Frühstück vermeiden wir 

Einzelver packungen und so-

mit Müll. Unsere Wasserauf-

bereitungsanlage verwendet 

für die  

Toilettenspülung bereits be-

nutztes Händewaschwasser. 

Auf dem Weg zu einem um-

weltschützenden Tourismus 

engagiert sich unser Team in 

Fragen der Nachhaltigkeit 

und Schonung der vorhan-

denen Ressourcen.
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Unsere Kunden meinen:
„Das Personal ist sehr freundlich 
und das Hotel sehr gut auf Kinder 
eingestellt! Erfreulich: Auch lecke-
re, gesunde Kindermenüs im An-
gebot! Toll, der Spielplatz direkt 
an der Restaurant-Terrasse! Sym-
pathische Hotel-Leitung, sehr für-
sorglich und trotz Corona-Bedin-
gungen immer gut gelaunt!!!“   
(Mike von booking.com)

„Super tolles Restaurant. Das Es-
sen war sehr lecker, der Service 
war sehr nett und zuvorkommend 
und das Ambiente ganz toll. Wir 
haben uns hier sehr wohl gefühlt 
und kommen gerne wieder. Lie-
ben Dank an das ganze Team!“  
(Google-Bewertung von J. S.)

Unser Ferienpark bietet Ihnen 
vielfältige Unterbringungsmög-
lichkeiten vom Hotelzimmer 
(3***+-Standard) bis zu Camping: 
■■ Im Hotelgebäude Zimmer, 

Familienkombinationen (ein 
Doppelzimmer und ein Kinder-
zimmer für bis zu 6 Personen) 
und barrierefreie Zimmer. 
Preis ab 47,50 Euro pro Per-
son.

■■ Drei original finnische Block-
hütten und zwei Ferienwoh-
nungen für jeweils bis zu 4 
Personen mit voll ausgestat-
teter Küche. Preis ab 95 Euro 
(Blockhütte) und 107 Euro 
(Ferienwohnung).

■■ Unser Jugendgästehaus mit 
Mehrbettzimmern, Gemein-
schaftsduschen, Gruppen-
raum, einer Selbstversorger-
küche und eigener Terrasse 
ist eine ideale Unterkunft für 
Gruppen ab 15 bis zu 39 Per-
sonen. Preis ab 21 Euro (bis 
17 Jahre) und 28 Euro (Er-
wachsene).

■■ Camping auf unserer Wald-
lichtung mit einfachen sanitä-
ren Anlagen. Preis ab 8 Euro 
für ein Zelt und 10 Euro für 
Wohnwagen/Wohnmobil.

Kundenrezension auf Google:
Einfach ein Ort zum abschalten. 
Der Seezugang der zum Hotel ge-
hört ist perfekt für Kinder und zum 
Plantschen. Zum Schwimmen ein 
wenig schwierig, da das Wasser 
ca. 20-30 m nur einen halben Me-
ter tief ist. Der Service war wirklich 
außerordentlich zuvorkommend 
und freundlich! 
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agungen
In unseren lichtdurchfl ute-
ten Seminar– und Tagungs-

räumen schaff en Sie mit Blick 
auf den umliegenden Wald eine 
entspannte und gleichzeitig fo-
kussierte, kreative Arbeitsatmo-
sphäre. Sie sind mit moderner Ta-
gungstechnik ausgestattet – vom 
kleinen Workshop bis zu größeren 
Tagungen. Teambuilding inclusi-
ve! Nutzen Sie Wiese, Wald, Was-
ser und unsere Sportanlagen. Ihr 
Team wächst zusammen und be-
kommt den Kopf frei für Ihre Zu-
kunftsvisionen!

Feiern
Unser großzügiges Restaurant mit 
seiner schönen Außenterrasse ist 
das ideale Ambiente für Feierlich-
keiten für alle Anlässe. Für grö-
ßere Feiern bis zu 180 Personen 
nutzen Sie unsere zwei größten 
Säle bis zu etwa 300m². Die ver-
glaste Vorderfront bietet off ene 
Sicht auf die weiträumige Parkan-
lage mit ihrem wunderschönen 
alten Baumbestand. Unser Tipp: 
Gestalten Sie bei uns Ihre unver-
gessliche Hochzeitsfeier! Kleinere 
Räume für Geburtstagsfeiern, Ju-
biläen und Familientreff en statten 

wir gerne nach Ihren Vorstellun-
gen passend aus.

Gesundheit
Tun Sie etwas für Ihre Gesund-
heit! Bei uns fi nden Sie dafür 
beste Bedingungen. Sie fi nden 
vielfältige Möglichkeiten zu akti-
ver Bewegung, wir bieten Ihnen 
auf Wunsch eine vollwertige Er-
nährung – zwei wichtige Baustei-
ne für Ihr Wohlergehen. Dazu ein 
ruhiger Schlaf fernab jeglicher All-
tagsgeräusche und ohne Lichtver-
schmutzung – genießen Sie einen 
puren Sternenhimmel.
Nutzen Sie unsere Bowlingbahn, 
Sauna, den Fitnessbereich und 
Yogamatten oder die von vielen 
unserer Gäste geschätzten Mög-

lichkeit zum Heil- und Interva-
llfasten. Radfahren, Wandern, 
Massagen, Schwimmen, Kanu 
fahren, Picknick am See, Ausfl üge 
in die Naturschutzgebiete runden 
Ihr Wellness-Programm ab.

In unseren Räumlichkeiten von 
25-190 m2 mit einer Kapazität von 
12 bis maximal 180 Personen fi n-
den Sie für jeden Anlass den rich-
tigen Raum. Alles weitere zu Ihrer 
Tagung, Feier oder Ihrem Well-
nessaufenthalt besprechen wir in 
aller Ruhe persönlich. Wir freuen 
uns auf Sie!

Ferienpark Plauer See, Alt Schwerin

Zwischen Seeadler und Kranichen – unsere einzigartige 

Location bietet noch viel mehr!

Unser Tagungs- und 

Ferienhotel verfügt über 

24 Doppelzimmer. Für Ihre 

Veranstaltung stehen Ihnen 

zwei Säle sowie 3 weitere 

Tagungs- und Gruppenräume 

für 5 – 150 Personen zur 

Verfügung. Die zwei größten 

Säle mit 190m² und 100 m² 

können als gemeinsamer 

Raum genutzt werden. Sie 

sind ideal für Seminare, 

Schulungen, Workshops, 

Familien- und Betriebsfeiern. 

Für Ihre Radausfl üge können 

Sie bei uns E-Bikes leihen.
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erlin bietet nahezu einma-
lige Möglichkeiten, histori-
sche und moderne Kultur zu 

erleben! Die Hauptstadt mit ihrer 
bewegten Geschichte ist voller Se-
henswürdigkeiten, teils von Welt-
rang! Besuchen Sie, wenn möglich, 
die Museumsinsel (UNESCO-Welt-
erbe) mit dem Pergamon-Museum 
oder der Alten Nationalgalerie. Ein-
zigartig ist das sowjetische Ehren-
mal im Treptower Park zum Geden-
ken an die bei der Befreiung Berlins 
vom Hitlerfaschismus gefallenen 
sowjetischen Soldaten. Reichstag, 
Regierungsviertel, Brandenbur-
ger Tor, die Kulturszene – die Stadt 
steckt voller Sehenswürdigkeiten 
und Geschichte(n)!

Berlin-Neukölln ist ein Spiegel-
bild vielfältigster Nationen und 
Kulturen mit zahlreichen Cafés, 
Bars, Einkaufsmöglichkeiten, kul-
turellen Angeboten wie zum Bei-
spiel die „Neuköllner Oper“ und 
zahlreichen Galerien. Auf dem 
„türkischen Wochenmarkt“ am 

Maybach ufer in Neukölln riechen, 
sehen, hören und schmecken Sie 
die Welt! Erholen Sie sich im Volks-
park „Hasenheide“ mit verschiede-
nen Spielplätzen und kleinem Zoo 
oder auf dem „Tempelhofer Feld“. 
Fahrten mit Ausflugsdampfern 
bieten einen schönen und vielsei-
tigen Überblick von Berlin bis nach 
Potsdam. Das Strandbad Wann-
see, unsere Seen und Schwimm-
bäder laden zum Baden ein.

Preise (nur Übernachtung): 
■■ Einzel- (ab 28 Euro), Doppel- 

(ab 47 Euro) und Dreibett-
zimmer (68 Euro). Die Zim-
mer einer Etage (2 DZ + 1 EZ) 
können auch gemeinsam ge-
bucht werden (für 110 Euro). 
Dazu kommt eine Gebühr von 
25 Euro für Bettwäsche und 60 
Euro für Endreinigung

Für die Zimmer stehen Etagenbä-
der sowie jeweils voll ausgestat-
tete Küchen auf den Etagen zur 
Verfügung. Kleine Gruppen bis 10 
Personen sind herzlich willkom-
men.

„Sauberes, helles Zimmer in 
 einer lebendigen Umgebung. Das 
Team ist nett und hilfsbereit.“   
(Kundenstimme)

Berlin erleben …

mit GAESTEZIMMER-NEUKOELLN.DE

Wissenswertes

Unsere Gästezimmer befin-

den sich in der Reuterstraße. 

Ein typisches Wohngebiet 

der Gründerzeit mit vielen 

denkmalgeschützten Häusern 

mit Vorder- und Hinterhaus. 

Wir organisieren gerne Stadt-

führungen zu den Highlights 

Berlins, auf den Spuren der 

Geschichte der Arbeiter- und 

der revolutionären Bewegung, 

zur Geschichte von Ost- und 

West-Berlin. Gerne auch in 

unserem Stadtteil Neukölln. 

Er wurde mit seinen vielen 

historischen Gebäuden und 

seiner bewegten Geschichte 

in den letzten Jahren zu ei-

nem angesagten Szeneviertel 

Berlins, nicht zuletzt geprägt 

durch den antifaschistischen 

Widerstand in Geschichte und 

Gegenwart.
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assen Sie sich verzaubern 
im märchenhaften Thürin-
ger Wald im grünen Herzen 

Deutschlands! Der Ferienpark in 
Schalkau-Truckenthal ist ein Na-
turparadies für Erwachsene und 
Kinder. Bei uns rauscht der Bach 
statt Verkehrslärm. Zu jeder Jah-
reszeit entfaltet unser Ferienpark 
seinen besonderen Charme. Di-
rekt vor der Haustür warten un-
zählige Wandermöglichkeiten 
auf Sie! Oder erkunden Sie in der 
Umgebung  Burgruinen, Tropf-
steinhöhlen, Museen und eine 
Sternwarte. Sehr lohnenswert ist 
der Besuch bekannter Städte wie 
Coburg mit seiner Veste, Suhl mit 
dem Waff en- und Simsonmuseum 
oder die Glasbläserstadt Lauscha 
mit vielfältigstem Christbaum-
schmuck. Im Winter erreichen 
Sie in wenigen Autominuten die 
Langlaufl oipen am Rennsteig, Ro-
delhänge, das Skigebiet „Silber-
sattel“ oder die Eissporthalle in 
Sonneberg. Berühmt ist sowohl 
der nahe Rennsteig als auch das 
Wintersportzentrum in Oberhof 
mit seinem Biathlon-Stadion, den 

Sprungschanzen und der Bob-
bahn. Unser Ferienpark ist her-
vorragend geeignet für Familien, 
Pärchen, Singles und Gruppen. 
Das großzügige, sieben Hektar 
große Gelände bietet Spielplätze, 
Fußball- und Beachvolleyball, La-
gerfeuerstellen, Waldbühne oder 
Indoor-Fitness, Tischtennis, Kicker, 
Gib- und Nimmbibliothek und vie-
les mehr. Mit unserer köstlichen 
Thüringer Küche sowie unseren 
vegetarischen und veganen Ange-
boten werden Sie rundum indivi-
duell verwöhnt. In unserer Gast-
stätte mit großem Biergarten gibt 
es Leckeres vom Grill – oder grillen 
Sie einfach selbst! In Zeiten der Co-
rona-Pandemie organisiert unser 
Hygienekonzept auf dem weitläu-
fi gen Gelände mit großen Abstän-
den einen optimalen Gesundheits-
schutz.

Umweltbewusst & 
internationalistisch 
Mit unserem geführten Waldspa-
ziergang „Rettet den Thüringer 
Wald“  lernen Sie Zusammenhän-
ge der Natur und Lösungen der 

Ferienpark Thüringer Wald

Natur hautnah erleben – mitten im Thüringer Wald

Wissenswertes

Bereits Anfang der 1950er- 

Jahre entstand im alten 

Mühlental ein Kinderferien-

lager. Aufgebaut wurde es 

von der Belegschaft eines 

Textilbetriebs in vielen ehren-

amtlichen Samstagsschichten, 

den sogenannten Subbotniks. 

Nach einer wechselvollen 

Geschichte wurde ab 2003 

der verlassenen Anlage wieder 

Leben eingehaucht, sie wurde 

auf modernem Standard mit 

vielen ehrenamtlichen Helfern 

saniert. Die Schonung der 

 Naturresourcen ist uns wich-

tig, weshalb wir u. a.  Wärme-

rückgewinnung im Sanitärbe-

reich betreiben. Die gesamte 

Wärme für unseren Ferienpark 

wird aus nachwachsenden 

Rohstoff en durch eine moder-

ne Hackschnitzelanlage er-

zeugt. Eine E-Tankstelle kann 

genutzt werden. Wir bieten 

barrierefreie Räumlichkeiten 

und Sanitäranlagen.



17

Um weltprobleme kennen. Beliebt 
ist unsere kompetente Pilzfüh-
rung, optional mit anschließen-
dem Kochkurs. Bei uns fühlen sich 
Gäste aus allen Ländern wohl. 
Während die Flüchtlingspolitik der 
EU gescheitert ist, entstand mit 
dem Projekt „Haus der Solidari-
tät“ zusammen mit Flüchtlingen 
und vielen ehrenamtlichen Hel-
fern eine Unterkunft neuer Art, 
mit gemeinsamem Leben, Arbei-
ten, Kämpfen und Feiern. 

Das sagen unsere Gäste über uns:
„Schöner Ferienpark zum Campen 
oder auch Übernachtungen in einer 
der Hütten. Sauberer Sanitärbe-
reich. Ideal für Kinder.“  (Michael R.)

„Wunderschöne Natur und sehr ru-
hig gelegene Unterkunft. Mit hervor-

ragendem Preis-Leistungsverhältnis 
und sehr angenehmem Personal.“ 
(Hubert B.)
 
Preise pro Person/Nacht 
Zelten und Campen
■■ ab 3 Euro Zelt + 6 Euro  

pro Person
■■ ab 6 Euro Wohnmobil +  

6 Euro pro Person

Rustikale Hütte bis komfor-
tables Apartment
■■ Holzhütte ab 15 Euro bei 

2er- Belegung
■■ Doppelzimmer ab 25 Euro
■■ Apartment ab 33 Euro bei 

Nutzung als Doppelzimmer

Räume für alle Anlässe
Eine Gaststätte und mehrere 
Gruppenräume, Säle und Küchen 
bieten Platz für Hochzeiten, Fa-
milienfeiern, Bildungsveranstal-
tungen, Tagungen mit bis zu 600 
Teilnehmern. Die idyllische Wald-
bühne ist ein wunderbarer Ort für 
alle Open-Air-Veranstaltungen wie 
Theater, Konzerte oder Festivals 
bis zu 2000 Besucher. 

■■ Preis: ab 60 Euro Raum / Tag
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ingebettet in eine grüne 
Hügellandschaft liegt die 
Schwabenmetropole Stutt-

gart. Große, reizvolle Parks wie 
Schlossgarten, Killesberg, Roten-
berg und der zoologische Garten 
Wilhelma laden ein. Der Schloss-
platz gilt als einer der schönsten in 
Deutschland. 

Gelegen am Stadtrand, direkt mit 
Blick auf die Weinberge, bietet 
Ihnen das Haus vielfältigste Ur-
laubsmöglichkeiten. In wenigen 
Minuten erreichen Sie den Unter-
türkheimer Bahnhof, den Neckar-
radweg oder Weinwanderwege. 
Mit der nahe gelegenen Schwäbi-
schen Alb, dem Nordschwarzwald 
oder Hohenlohe sind einige der 
schönsten und vielfältigsten Land-
schaften Süddeutschlands als 
Tagesausflug erreichbar. Die ein-
zigartige Mischung von schwäbi-
scher Gemütlichkeit, gepaart mit 

Großstadtflair, macht Stuttgart zu 
einem besonders lohnenswerten 
Ziel für eine Städtereise. Die be-
kannten Mineralbäder, die Wein-
berge, die attraktive Innenstadt, 
zahlreiche sportliche und kulturel-
le Angebote und Groß ereignisse, 
Entspannung in den benachbarten 
Naherholungsgebieten, Einkehren 
in den schwäbischen Weinstuben 
der Region ... In Stuttgart können 
Sie erlebnis- und abwechslungs-
reiche Tage verbringen.

Anregende Radtouren und Wan-
derungen beginnen direkt am 
Haus. Liebhabern des Wasser-
sports bietet der Neckar mit Pad-
deln, Floßfahrten oder Bootstou-
ren vielfältige Möglichkeiten. Das 
Mercedes-Benz-Museum und das 
Gottlieb-Daimler-Stadion sind nur 
wenige Minuten entfernt. Wir ver-
mitteln gerne auch Begegnungen 
mit Arbeiter*innen bzw. Gewerk-
schafter*innen von Daimler.

Wer einen Besuch in Stuttgart 
plant von Fußballspielen, Groß-
konzerten in der Schleyer-Halle 
und Porsche Arena oder dem be-
rühmten Cannstatter Volksfest 
findet bei uns ausgezeichnete 

Gästehaus abz-süd

Schwäbische Gastlichkeit gepaart mit Großstadt-Flair

Wissenswertes

Seit Mai 2014 produziert 

eine Photovoltaikanlage 

Strom für das Haus, 2015 

wurde es energetisch 

saniert. Der Schutz der 

natürlichen Umwelt ist ein 

wichtiges Anliegen des 

gemeinnützigen Vereins Ar-

beiterbildungszentrum e. V., 

der das Haus betreibt. Er 

lebt von der ehrenamtlichen 

Mitarbeit. Es bietet Ihnen 

ein fortschrittliches Bil-

dungs- und Kulturangebot. 

Mehr Informationen finden 

Sie unter https://www.arbei-

terbildungszentrum.de.

Der lichtdurchflutete Fest-

saal – ehemals eine Glaserei 

– ist ein besonderer Rahmen 

für Feste, Feiern oder Veran-

staltungen und Seminare 

bis zu 100 Personen.
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Übernachtungsmöglichkeiten in 
unmittelbarer Nähe der Veran-
staltungsorte. Vor allem für größe-
re Gruppen haben wir sehr gute 
Bedingungen mit unterschied-
lichsten Räumlichkeiten und mit 
Vollpension, Halbpension oder 
Selbstversorgung. Wir gehen auf 
Ihre besonderen Wünsche ein, 
bieten beispielsweise auch vege-
tarische und vegane Küche an. 

Geschäftsreisende und Monteure 
sind gern gesehene Gäste. Park-
plätze stehen zur Verfügung. Von 
Montag bis Freitag bieten wir Aus-
zubildenden und Berufsschülern, 
die in Stuttgart Blockunterricht 
haben, eine günstige Übernach-
tungsmöglichkeit.

Unser Haus ist ideal geeignet für 
Kinder und Jugendliche sowie Fa-
milien und Gruppen aller Art. 

Der freundliche Service wird all-
seits geschätzt: „Ich kann mich 
wieder mal nur positiv äußern, nette 
Leute (die auch mal nachgeschickte 
Briefe mir gleich bei Erhalt aufs Zim-
mer bringen) und auch sonst immer 
ein freundliches Wort auf den Lip-
pen haben ... Also ich kann es nur 
empfehlen.“ 
(Kundenstimme aus Google)

Günstige und gemütliche Einzel-, 
Doppel- oder Mehrbettzimmer mit 
gepflegten Etagenduschen und 
WC mit insgesamt 23 Betten war-
ten auf Sie. In unserem 2014 aus-
gebauten Dachgeschoss gibt es 
für Sie fünf modern, geschmack-
voll und komfortabel eingerichte-
te Einzel- und Doppelzimmer mit 
WC/Dusche, TV und Klimaanlage.

Preise für eine Ferienwoche  
(6 Übernachtungen)  
für 2 Personen

■■ Im Doppelzimmer mit corona-
gerecht ausgebauter Etagendusche 
inkl. Frühstück 468 Euro

■■ Im Doppelzimmer mit Dusche/WC 
inkl. Frühstück  
588 Euro
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berrascht sind viele, die 
Gelsenkirchen und das 
Ruhr gebiet zum ersten 

Mal besuchen. Sie erleben eine er-
staunlich grüne Industrie- und Kul-
turlandschaft, die in Europa ihres-
gleichen sucht. Das Ruhrgebiet ist 
voller Sehenswürdigkeiten, bietet 
eine Vielfalt an Kultur, Sport, grü-
nen Oasen wie Landschaftsparks, 
wo sich die Natur die alten Werks-
gelände zurückerobert hat. 

Auf dem Weg zum Nordsternpark 
in Gelsenkirchen-Horst, vorbei am 
Schloss Horst, entdecken Sie die 
einzige im Westen Deutschlands 
stehende Lenin-Statue, die inter-
national für Furore sorgte. Zu ihr 
gesellt sich im Sommer 2022 eine 
Statue von Karl Marx. Der Nord-
sternpark mit seinem weitläufi gen 
Gelände, Kinderspielplätzen, Lauf- 
und Radwegen ist ein Paradies für 
alle, die sich gerne bewegen und 
Spaß haben. 
Erkunden Sie Gelsenkirchen: Die 
vielfach ausgezeichnete Zoom-
Erlebniswelt ist einer der schöns-

ten Zoos in Deutschland. Besu-
chen Sie die Veltins-Arena – das 
beeindruckende Stadion von 
Schalke 04. Wie wär‘s mit einer 
Wanderung auf die Halde Run-
genberg mit herrlichem Blick über 
Gelsenkirchen und weite Teile des 
Ruhrgebiets – anschließend gibt’s 
ein Bergmannsessen im kleinen 
Museum.

Oder entdecken Sie das Revier 
auf dem Rad: 1200 Kilometer 
Radwegenetz entlang der Bahn-
trassen erwarten Sie, vorbei an be-
eindruckenden Industriedenkmä-
lern, auf idyllischen Kanalwegen 
im grünen ländlichen Ruhrgebiet. 

Erleben Sie die Region: Im Land-
schaftspark Duisburg-Nord erle-
ben Sie die gewaltigen Anlagen 
der Stahlindustrie. Ein Besuch des 
Weltkulturerbes Zeche Zollverein 
mit dem Ruhrmuseum ist schon 
fast Pfl ichtprogramm. Oder klet-
tern Sie auf den Gasometer in 
Oberhausen – mit 118 Meter Höhe 
die weltweit höchste Ausstellungs- 

Gästehaus Schacht 3

Mitten im Ruhrgebiet – eine ganz besondere Urlaubsregion

Wissenswertes

Schacht 3 war ursprünglich 

ein Lehrlingsheim der Zeche 

Nordstern in Gelsenkirchen. 

1986 wurde  die Zeche still-

gelegt. Das Gebäude war vom 

Zerfall bedroht. Arbeiter und 

Arbeiterinnen, Freunde des 

Arbeiterbildungszentrums 

e. V. bauten in Tausenden 

unentgeltlichen Stunden 

das alte Lehrlingsheim um 

in ein modernes Gäste- und 

Tagungshaus: eine gelungene 

Kombination aus typischer 

Bergbau-Architektur mit 

modernen und nachhaltigen 

Ansprüchen für Individualrei-

sende, Familientreff en und 

-feiern und Gruppenreisen. 

Energie erzeugen wir mit 

eigener Photovoltaikanlage 

und einem Blockheizkraft-

werk. Unsere Küche bekocht 

Sie mit Speisen ohne künst-

liche Zusatzstoff e und mit 

frischen Produkten – von der 

Currywurst mit Pommes bis 

zu internationalen Buff ets.
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und Veranstaltungshalle. Zahlrei-
che Museen warten auf Ihren Be-
such wie das fußläufig erreichbare 
Willi-Dickhut-Mu seum – ein Muse-
um zur Geschichte der deutschen 
Arbeiterbewegung – oder das 
Berg baumuseum in Bochum. Die 
Einkaufszentren Centro in Ober-
hausen oder Limbecker Platz in 
Essen laden zum Shoppen ein. 

„Die Gastfreundschaft in Gelsen-
kirchen, auf den Straßen, in den 
Bahnen, der Arena und bei Ihnen in 
Schacht 3 wird uns noch lange Zeit 
in Erinnerung bleiben ...“ 
(Horst Böger)

„Das ist sooo schön hier ... fast wie 
zu Hause. Danke.“ (Gerburg Jahnke, 
bekannt aus „Ladies Night“)

Das Haus verfügt über 32 Zim-
mer mit WC und Dusche als Ein-
zelzimmer, Doppelzimmer oder 
als Wohneinheit, bestehend aus 
einem Einzel- und einem Dop-
pelzimmer. Das Herzstück von 
Schacht 3 ist der Lichthof, ein 
lichtdurchfluteter Saal mit Garten-
terrasse. Das Gartengelände mit 
einer Feuertonne lädt ein zu ge-
mütlichen Barbecue - Abenden 
oder dazu, einfach mal nur die 
Seele baumeln zu lassen.  

Preise: 
■■ Doppelzimmer mit  

Frühstück: 90 Euro,  
Halbpension (24 Euro) 
und Vollpension (42 Euro) 
zubuchbar 

■■ Ferienwohnung für 4-6 
Personen ab 80 Euro

■■ 3-Bettzimmer mit  
Frühstück 120 Euro

 Halbpension 36 Euro, 
 Vollpension 63 Euro 
 zubuchbar
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W

illkommen im Land 
der offenen Fernen! 
Frauen see in Thü-

ringen liegt idyllisch, abseits der 
Hauptverkehrsstraßen inmitten 
einer Hügellandschaft des Wer-
raberglandes, zwischen dem 
westlichen Thüringer Wald und 
den nördlichen Ausläufern der 
Rhön im Wartburgkreis. Wande-
rer finden in dem großen Waldge-
biet sehr gut markierte Wege, auf 
denen sie Stunden der Ruhe und 
die Natur pur erleben können und 
selten einem Menschen begegnen. 
Im Herbst bietet der Wald den Pilz-
freunden eine große Auswahl für 
die lautlose Suche. Rund um Ihren 
Urlaubsort finden Sie vielfältigste 
Ausflugsziele, teils von Weltrang 
wie die Wartburg. Und verpassen 
Sie keinesfalls eine Grubenfahrt 
ins Kali-Besucherbergwerk Mer-
kers!
Ihr Ferienhaus ist ein einstöckiger 
Bungalow im eingezäunten Gar-
ten am sonnigen Westhang des 
Döngesberges. Genießen Sie den 
Blick auf den Ort Frauensee und 

die Ausläufer der Thüringer Rhön. 
Das Haus hat ein Schlafzimmer 
mit Doppelbett und ein Lesezim-
mer mit einem Ausziehsofa für  
2 Personen.

Preis: ab 59 Euro/Tag  
(zu mieten vom
1. April - 31. Oktober)

Ferienhaus „Am Döngesberg“

Ruhe und Natur – Entspannung pur!

Im Herbst bietet der 

Wald den Pilzfreunden 

eine große Auswahl für 

die lautlose Suche.



23

Ferienhaus Allgäu

Urlaub zwischen Alpsee, Mittag und Naturpark Nagelfluhkette

Wissenswert:

Im Allgäu finden sich zahlreiche 

eindrucksvolle Schluchten, die 

im süddeutschen Raum als 

Tobel bezeichnet werden. 

Der Steigbachtobel, den Sie 

in 20 Minuten Fußweg von 

der Haustüre aus, vorbei an 

der Mittagbahn-Talstation, 

erreichen, bietet ein besonderes 

Flair. Sie wandern direkt 

am rauschenden und 

plätschernden Bach!

I

mmenstadt bringt Geschichte, 
Kultur und Natur auf einen 
höchst lebensfrohen Nenner. 

Die einzigartige Lage am größten 
Natursee des Allgäus, dem Großen 
Alpsee, der historische Stadtkern 
mit Stadtschloss, künstlerisch ge-
staltete Brunnen und Plätze sowie 
die Vielzahl an attraktiven Frei-
zeitangeboten machen die Stadt zu 
einem äußerst beliebten Urlaubs-
ziel. Erholungsuchende, Wanderer 
und Sportler finden hier all die Qua-
litäten einer natürlich erhaltenen 
Landschaft – und zudem: „Berge 
für Einsteiger“. Und natürlich nicht 
zu vergessen: Die hervorragende 

regionale Küche! Die Region ist ein 
ideales Urlaubs ziel für Familien!
Ihr Urlaubsdomizil ist ein zwei-
stöckiges Reihenhaus am Rande 

von Immenstadt auf 720 m Höhe. 
Das Haus hat drei Schlafzimmer 
für sechs Personen und ist auch 

für kleine Gruppen geeignet. Der 
schöne Garten mit Terrasse direkt 
am Wald lädt zur Tiefenentspan-
nung ein. In zehn Gehminuten er-
reichen Sie die Stadtmitte, die Berg- 
bahn auf den Mittag erreichen Sie 
in wenigen Minuten. Vier Fahrrä-
der stehen zu Ihrer Verfügung, ide-
al, um zum Baden zu fahren.

■■ Preis: ab 60 Euro pro Tag



People to People Reisen
Hauptstr. 40, 45879 Gelsenkirchen
Tel. : 0209 1776560
Fax : 0209 1776561

WhatsApp und Signal: 01575 1507901

E-Mail: reisen@people-to-people.de 
Web: www.people-to-people.de
Online suchen und buchen: ptpreisen.de
Instagram: peopletopeople_reisen

People to People Reisen

Sie wollen mehr Informationen?

Besuchen Sie www.people-to-people.de

Auf unserer Website fi nden Sie viele weiterführende Informationen zu 
unseren hier vorgestellten Reiseangeboten sowie zum gesamten Pro-
gramm von People to People: Neben Reisen können Sie in ausgewähl-
ten Buchangeboten stöbern, internationales Kunsthandwerk bestellen 
oder hervorragende Weine unserer mit Herzblut arbeitenden Winzer 
entdecken. Ein besonderes Highlight unseres Angebotes sind die prä-
mierten Olivenöle der Familie Tzortzis von der Insel Lesbos, die wir 
Ihnen zu besten Preisen anbieten können. 

Oder möchten Sie selbst online nach Ihrer Traumreise suchen? Nutzen 
Sie dazu unser Online-Reisebüro ptpreisen.de

Alle Reisen der gängigen Reiseveranstalter können Sie dort zu den glei-
chen Preisen buchen wie überall sonst im Internet! Nur kommt der Erlös 
People to People zugute und nicht den großen Reisekonzernen, denen 
diese Portale gehören. Und: Anders als bei reinen Online-Reiseportalen 
haben Sie für Ihre Buchung immer einen persönlichen Ansprechpart-
ner. Wir betreuen Sie in jeder Frage Ihrer Online-Buchung! Wenn Sie 
Ihre Reise nicht selbst im Internet buchen wollen, übernehmen wir das 
natürlich gerne für Sie.

Lassen Sie sich also von unserem vielseitigen Angebot inspirieren. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Partner von


