
Unser spirituelles Angebot

... auf unseren Pilgerreisen
In diesem Katalog haben Sie die Möglichkeit, Ihre 
Reisen auch nach dem spirituellen Angebot aus-
zuwählen. Als Hilfe bieten wir Ihnen dafür das 
Symbol des Olivenzweiges. Alle unsere Pilgerreisen 
sind mit 1–3 Olivenzweigen gekennzeichnet. Die 
Intensität des religiösen Angebotes entnehmen 
Sie bitte der folgenden Auflistung: 

Auf dieser Reise bieten wir Ihnen 
mindestens einmal die Möglich-

keit zur Mitfeier eines Gottesdienstes. Dabei hängt 
es jeweils von der Situation und den Gegebenhei-
ten vor Ort ab, ob sich eine Eucharistiefeier oder 
eine Wortgottesfeier realisieren lässt. Darüber hin-
aus bieten wir Ihnen täglich Zeiten der Besinnung 
(z. B. Morgen-/Abendimpulse, Meditationen, Mo-
mente der Stille ...) an.

Auf dieser Reise bieten wir mehr-
mals die Möglichkeit zur Mitfeier 

eines Gottesdienstes. Dabei hängt es jeweils von 
der Situation und den Gegebenheiten vor Ort ab, 
ob sich eine Eucharistiefeier oder eine Wortgottes-
feier realisieren lässt. Zudem können Sie je nach 
Reise auch spirituelle Angebote vor Ort (z. B. Lich-
terprozession, Kreuzweg, Stundengebet in Klös-
tern ...) nutzen. Des Weiteren laden wir Sie täglich 
zum Innehalten ein (z. B. Morgen-/Abendimpulse, 
Meditationen, Momente der Stille ...).

Allgemeine Hinweise

Auf dieser Reise besteht für Sie 
täglich die Möglichkeit zur Mitfei-

er eines Gottesdienstes (An- und Abreisetag kön-
nen davon ausgenommen sein). Dabei hängt es 
jeweils von der Situation und den Gegebenheiten 
vor Ort ab, ob sich eine Eucharistiefeier oder eine 
Wortgottesfeier realisieren lässt. Zudem können 
Sie je nach Reise auch die spirituellen Angebote 
vor Ort (z. B. Lichterprozession, Kreuzweg, Stun-
dengebet in Klöstern ...) nutzen. Darüber hinaus 
laden wir Sie täglich zu Zeiten der Besinnung ein 
(z. B. Morgen-/Abendimpulse, Meditationen, Mo-
mente der Stille ...).

... auf unseren Studien- und Wanderreisen 
versuchen wir, Ihnen die Mitfeier des Sonntags-
gottesdienstes (ggf. auch am Vorabend) zu er-
möglichen. Dabei hängt es jeweils von der Situ-
ation und den Gegebenheiten vor Ort ab, ob sich 
eine Eucharistiefeier oder eine Wortgottesfeier 
realisieren lässt. Außerdem laden wir Sie zu regel-
mäßigen spirituellen Impulsen ein.

Kopfhörersysteme
Bei allen Pilger- und Studienreisen stehen Ihnen 
Kopfhörersysteme zur Verfügung. Sie erleichtern 
das Verstehen der Reiseleitung, z. B. bei lauten 
Umgebungsgeräuschen oder wenn Sie sich nicht 
in ihrer unmittelbaren Nähe aufhalten. Wir bitten 
unsere Gäste in ihrem eigenen Interesse um einen 
pfleglichen und sorgfältigen Umgang mit den 
Audiosets zur Vermeidung eventueller Schadens-
ersatzforderungen.
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Anschlussflüge
Anschlussflüge zum Abflugort Ihrer Reise 
Gerne buchen wir Anschlussflüge von Ihrem 
Heimatflughafen zum jeweiligen Abflugort Ihrer 
Gruppenreise. Preis auf Anfrage. 
Individuelle Anreise direkt ins Zielgebiet 
Gerne buchen wir Flüge direkt von Ihrem Heimat-
flughafen ins Zielgebiet. Preis auf Anfrage. Der 
Transfer zum Hotel und zurück erfolgt dann in der 
Regel in Eigenregie und auf eigene Kosten.

Stornokosten-Versicherung 
ohne Selbstbeteiligung
Bei allen Studien- und Wanderreisen sowie Pilger-
reisen in außereuropäische Länder ist eine Storno-
kosten-Versicherung ohne Selbstbeteiligung im 
Reisepreis eingeschlossen, die Sie im Falle eines 
Reiserücktritts gemäß den Versicherungsbedin-
gungen vor Reisebeginn absichert. Bei unseren 
Pilgerreisen innerhalb Europas ist keine Stornokos-
ten-Versicherung eingeschlossen, da bei diesen 
Reisen besonders günstige Stornierungsbedingun-
gen gelten. Falls Sie auch diese Kosten durch eine 
Versicherung abdecken möchten, so können Sie 
zusammen mit Ihrer Reiseanmeldung eine Stor-
nokosten-Versicherung zu günstigen Tarifen ab-
schließen. Über zusätzliche Absicherungsmöglich-
keiten, auch hinsichtlich der Covid-19-Pandemie 
informieren wir Sie gerne. 

Einreise- und Gesundheits-
bestimmungen Ihres Reiseziels
Alle in den einzelnen Reiseausschreibungen ent-
haltenen Informationen zu Einreisebestimmungen 
und Impfungen beziehen sich – sofern nicht anders 
angegeben – auf die Erfordernisse für deutsche, ös-
terreichische und Schweizer Staatsbürger ohne Be-
rücksichtigung persönlicher Umstände. Bei anderen 

Staatsbürgerschaften bitten wir um Mitteilung, da-
mit wir Sie vor Vertragsschluss informieren können. 
Die Angaben entsprechen dem Stand zum Zeit-
punkt der Drucklegung des Kataloges. Wir möch-
ten ausdrücklich darauf hinweisen, dass jederzeit 
die Möglichkeit einer nachträglichen Änderung 
dieser Bestimmungen besteht. Wir bemühen uns, 
die Teilnehmer von etwaigen Änderungen so recht-
zeitig als möglich zu unterrichten. Wir bitten Sie 
aber, selbst die Nachrichtenmedien zu verfolgen, 
um sich frühzeitig auf evtl. Änderungen einstellen 
zu können. Lesen Sie bitte auch Ziffer 12 unserer 
Reisebedingungen auf Seite 38.

Menschen mit eingeschränkter 
Mobilität
In den vorliegenden Reiseausschreibungen finden 
Sie eine Kenn zeich nung zur Eignung der Reisen 
für Menschen mit eingeschränkter Mobilität:
 � Grundsätzlich für Menschen mit eingeschränk-
ter Mobilität geeignet.

 � Aus unserer Sicht für Menschen mit einge-
schränkter Mobilität eingeschränkt geeignet.

 � Grundsätzlich aus unserer Sicht für Menschen 
mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet.

Die Kennzeichnung dient zu Ihrer Orientierung und 
kann keine Einzelfallbeurteilung ersetzen. Sprechen 
Sie uns in Zweifelsfällen gerne an. Auch bei Reisen, 
die grundsätzlich für Menschen mit eingeschränk-
ter Mobilität geeignet sind, ist eine individuelle 
Rundumbetreuung einzelner Teilnehmer seitens 
der Reiseleitung nicht möglich. Eine Anmeldung 
stark mobilitätseingeschränkter Personen ist daher 
nur mit einer Begleitperson möglich (z. B. um beim 
Ein- und Aussteigen behilflich zu sein, individuell er-
forderliche Hilfeleistungen vorzunehmen und ggf. 
einen Rollstuhl zu schieben)
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