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Elisabeth Ritz feiert nicht zum ersten Mal während einer Caritas-Seniorenreise

¥ Gütersloh (NW). Wenn ei-
ner eine Reise tut, dann kann
er was erzählen: Elisabeth Ritz
wird jede Menge zu berichten
haben, wenn sie wieder in Gü-
tersloh angekommen ist. Ih-
ren 95. Geburtstag hat sie jetzt
auf der Urlaubsinsel Usedom
erlebt – zusammen mit vielen
anderen Gästen der Caritas-
Freizeiten für Senioren.

Für Elisabeth Ritz hat das fast
schon Tradition: Bereits ihren
92. Geburtstag hat sie mit der
Caritas auf der Ostsee-Insel ver-
bracht. Die Jubilarin ist treue
Caritas-Stammkundin: Jedes
Jahr unternimmt sie drei Fahr-
ten mit dem Senioren-Reise-
service. „Für mich wird fast al-
les erledigt. Ich muss nur noch
die Koffer packen“, erzählt Eli-
sabeth Ritz.

„Man trifft so viele nette Leu-
te, zu denen der Kontakt auch
über die Zeit der Reise hinaus
bleibt“, freut sich die Jubilarin.
Dieses Mal ist Elisabeth Ritz elf
Tage mit gut 20 anderen Rei-
senden unterwegs. Auch ihre
Schwester ist dabei. Im Ost-
seehotel Ahlbeck erleben sie ei-
nen Hauch von Luxus. Das 4-
Sterne-Wellness-Paradies bietet
alles, was es für einen senio-
rengerechten Urlaub braucht.

Jedes Jahr zählt der Caritas-
Seniorenreiseservice mehr als
500 Reise-Teilnehmer – vor-
wiegend aus dem Kreis Gü-
tersloh, aber auch aus dem ge-
samten Bundesgebiet. Viele
nehmen Geschwister und
Freunde mit in den Urlaub mit
der Caritas. In diesem Jahr gibt
es noch freie Plätze für ausge-
suchte Reiseziele. Eine Bil-

dungseise nach Hardehausen
unter dem Motto „Leben heißt
unterwegs sein” – eine Wohltat
für Geist und Körper – steht auf
dem Plan (24. Bis 28. Novem-

ber) – ebenso Weihnachtsfrei-
zeiten in Bad Driburg und Hün-
feld. Und eine viertägige Sil-
vesterreise führt nach Pader-
born.

Der Senioren-Reiseservice ist
montags bis donnerstags zwi-
schen 8 und 14 Uhr in der Ca-
ritas-Geschäftsstelle, König-
straße 36, in Gütersloh zu er-

reichen. Weitere Informatio-
nen gibt es unter der Telefon-
nummer (052 41) 9883-14 und
im Internet unter der Adresse
www.caritas-guetersloh.de

+������ ��� )����.� Elisabeth Ritz ist oft mit dem Caritas-Seniorenreiseservice unterwegs.


