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V e r l - S ü r e n h e i -
d e (WB). Die aktuelle Saison
bei »Caritas-Reisen OWL« ist
nicht ganz vorbei. Trotzdem
laufen die Vorbereitungen für
das kommende Jahr schon auf
Hochtouren.

 Bei einem Treffen im Pfarrheim
St. Judas Thaddäus in Sürenheide
steckten gut 40 ehrenamtliche Rei-
sebegleiter mit ihren hauptamtli-
chen Kolleginnen die Ziele für das
kommende Jahr ab. Gezeigt wurde
auch der Katalog 2016. 

Die Mitarbeiterinnen von »Cari-
tas-Reisen OWL« haben eigenen
Angaben zufolge ein Programm
kreiert, »das sich sehen lassen
kann«. Auf besonderen Wunsch
seien viele Reiseziele erneut aufge-
führt. Dazu gehörten die großen
deutschen Bäder ebenso wie die
Inseln Wangerooge, Borkum oder
Usedom. Jedoch gebe es auch eine
Menge Neues zu entdecken. Tene-
riffa, Mallorca, Masuren, Haffkrug,
Bad Bevensen und Salzburg seien
die Höhepunkte der bevorstehen-
den Saison. Auch Weihnachts- und

Silvesterfreizeiten würden wieder
angeboten.

Insgesamt 25 Reiseziele weist
das Programm auf. Reisekoordina-
torin Lucyna Minkus: »Da ist für je-
den etwas dabei, der Urlaub ma-
chen möchte, ohne sich um irgend-

etwas kümmern zu müssen.« Die
ehrenamtlichen Reisebegleiter sei-
en ständig vor Ort. Untergebracht
werden die Gäste laut Minkus in
ausgesuchten Hotels. Ob allein
oder in der Gruppe – die Reisenden
finden ebenso Erholung wie An-

bindung an die Gemeinschaft.
Auch hinter den Kulissen hat

sich wieder einiges getan: »Cari-
tas-Reisen OWL« ist gewachsen. In
diesem Jahr nehmen die Caritas-
verbände Detmold, Herford und
Minden erstmals an diesem Ko-
operationsprojekt der ostwestfä-
lisch-lippischen Caritasverbände
teil. Bislang gehörten die Verbände
Büren, Bielefeld, Gütersloh und Pa-
derborn dazu.

Durch die Ausweitung auf die ge-
samte Region werde der Reiseser-
vice noch leistungsstärker, heißt es
in einer Mitteilung. Dass die Kurve
nach oben zeigt, belegten auch die
Zahlen, die Reisekoordinatorin Lu-
cyna Minkus vermeldete. Fast 550
Senioren seien 2015 verreist – 45
mehr als 2014. Vielleicht werden
es sogar ein paar mehr: Denn für
Kurzentschlossene gibt es noch
wenige Restplätze für die Fahrten
nach Hünfeld/Rhön (22. Dezember
bis 3. Januar) und Paderborn (29.
Dezember bis 3. Januar).

Der Reiseservice ist montags bis
freitags zwischen 8 und 14 Uhr un-
ter 05241/9883-14 zu erreichen.

@ ____________________________
www.caritas-guetersloh.de

Bei einem Treffen der Caritas-Reisebegleiter in Sürenheide haben haupt-
amtliche Reise-Organisatorinnen den neue Katalog präsentiert.

Angebote werden beliebter
Mallorca, Salzburg, Masuren: 550 Senioren sind 2015 mit »Caritas-Reisen OWL« verreist
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