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Caritas-Verbände kooperieren in OWL

¥ Kreis Gütersloh (NW). Der
Caritasverband kooperiert bei
Seniorenfreizeiten von nun an
mit den Nachbarverbänden
Bielefeld, Paderborn und Bü-
ren. Das gemeinsame Projekt
nennt sich „Caritas Reisen
OWL“. Und zur Premiere hat
es sich einen komplett neu ge-
stalteten Reisekatalog gegönnt.

Für Stammkunden, die be-
reits mit der Caritas verreist
sind, bleibt alles beim Alten. Ei-
ne Änderung gibt es jedoch.
Dank der Zusammenarbeit ist
der Caritas-Reiseservice leis-
tungsstärker geworden. Deut-
lich sichtbares Zeichen dafür ist
der neue Reisekatalog 2015:
Größer und umfangreicher ist
er geworden. Statt wie bisher im
Taschenformat ist er nun als A4-
Katalog erhältlich, der auf 36
Seiten alle Reiseziele mit Bil-
dern und informativen Texten
beschreibt.

24 Reisen zu 22 Zielen bietet
die Caritas. Darunter eine Flug-
reise an die Costa del Sol (Spa-
nien) und eine Rhein-Kreuz-
fahrt, die die Teilnehmer von
Düsseldorf – vorbei an der Lo-
reley und dem römisch gepräg-
ten Speyer – bis nach Straß-
burg und Basel führt. Aber auch
Reisen an die Nord- und Ost-
see (Rügen, Usedom, Wanger-
ooge, Borkum) sind ebenso
wieder im Programm wie das
malerische Riezlern im Klein-
walsertal (Österreichische Al-
pen). Lucyna Minkus, Organi-
satorin von Caritas Reisen OWL
in Gütersloh, macht deutlich,

was Caritas Reisen OWL von
anderen Anbietern unterschei-
det: „Die Teilnehmer werden
von ehrenamtlichen Caritas-
Reisebegleitern vor Ort beglei-
tet und umsorgt.” Zudem dür-
fen die Reisenden Service er-
warten: Bustransfer, Gepäck-
service, erstklassige, meistens
barrierefreie Häuser, teilweise
im Preis enthaltene Wellness-
angebote gehören dazu. „Ob al-
lein, als Paar oder als Gruppe –
wer Gemeinschaft, neue Kon-
takte oder Aktivität sucht, wird
sie bei unseren Freizeiten fin-
den“, betont Lucyna Minkus.

Erholung pur bieten die
zahlreichen Reisen zu renom-
mierten Kurorten wie Bad Wö-
rishofen (Allgäu), Bad Füssing
(Bayerisches Bäderdreieck), Bad
Wildungen (Waldecker Land),
Bad Salzschlirf und Bad Bock-
let (Rhön), Bad Rothenfelde
(Teutoburger Wald), Bad Lau-
terberg (Harz), Bad Zwischen-
ahn (Ammerland) und Bad
Pyrmont (Weserbergland). In-
nere Einkehr und Besinnung
verspricht eine Bildungsfreizeit
in der ehemaligen Zisterzien-
serabtei Hardehausen bei War-
burg. Auch die beliebten Weih-
nachts- und Silvesterfreizeiten
werden wieder angeboten.

Der Seniorenreiseservice ist
montags bis freitags zwischen 8
und 14 Uhr in der Caritas-Ge-
schäftsstelle, Königstraße 36, in
Gütersloh zu erreichen. Infos
unter Tel. (0 52 41) 98 83 14 und
im Internet.

www.caritas-guetersloh.de
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�� Organisatorin Lucyna Minkus mit
den Reisebegleitern Elisabeth Schubert, Wolfram Reineke, Elke-Lucia
Ochmann, Wilma Funke und Hans-Dieter Schmiegel.


