
Betreute Erlebnis-Ausflüge 
für Senioren in 2017
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Der Ausflugsdienst der Johanniter Alle Ausflüge auf einen Blick

Wenn Sie gerne auf Reisen gehen, aber ungern alleine unterwegs sein wollen, sich einen 
selbstständigen Ausflug nicht mehr zutrauen oder körperlich beeinträchtigt sind, ist 
unser Angebot „Betreute Erlebnis-Ausflüge für Senioren“ etwas für Sie. Von einzelnen 
Tagesfahrten bis hin zu mehrtägigen Ausflügen innerhalb Deutschlands und die um-
liegenden Länder bieten wir Ihnen interessante Ausflüge an. Und das Beste daran: Der 
Ausflug wird von Anfang bis Ende von uns organisiert, persönlich begleitet, und Sie 
können sich einer netten Reisegesellschaft anschließen – unabhängig von Ihrem Alter 
und Ihrer Mobilität!

Für welchen Ausflug auch immer Sie sich mit uns Johannitern entscheiden, haben Sie 
gleich mehrere Vorteile: 
•	Ihr	Ausflug	wird	komplett	von	uns	organisiert	und	Sie	reisen	nicht	allein.
•	Während	des	Ausfluges	stehen	Ihnen	unsere	erfahrenen	Betreuer	von	Anfang	an	hilf-

reich zur Seite und kümmern sich um einen reibungslosen Ablauf.
•	Alle	Ausflugsziele	sind	sorgfältig	von	uns	ausgewählt.	Sehenswürdigkeiten,	Einrich-

tungen und Unterkünfte sind auf Seniorentauglichkeit geprüft und weitestgehend 
barrierefrei.

•	Wir	sorgen	für	ein	abwechslungsreiches	Rahmenprogramm.
•	Wir	holen	Sie	samt	Gepäck	direkt	von	zu	Hause	ab	und	bringen	Sie	auch	wieder	zu-

rück.
•	Sie	fahren	in	einer	kleinen	Reisegruppe	mit	unseren	komfortablen	Kleinbussen.
•	Für	Ihre	persönlichen	Wünsche	gibt	es	Raum	und	Möglichkeiten.

Starten Sie mit uns gut betreut zu einem unvergesslichen Ausflug: herrliche Landschaf-
ten,	sehenswerte	Orte,	kulinarische	Genüsse	und	unbeschwerte	Tage	in	geselliger	Runde	
warten	 auf	 Sie.	 Gerne	 können	 auch	Angehörige	 oder	 Ihre	 Betreuungsperson	 an	 den	
Ausflügen teilnehmen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Für das Jahr 2017 haben wir wieder ein vielseitiges Angebot für Sie zusammengestellt. 
Neben den beliebten Tagesfahrten bieten wir mehrere 2- sowie 3-tägige Ausflüge an. 
Lassen Sie sich überraschen! Anmeldung:

Gerne	 beraten	wir	 Sie	 rund	 um	 unsere	 betreuten	 Erlebnis-Ausflüge,	 informieren	
über unsere Ausflugsziele und die Anmeldeformalitäten.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf:  0931 19214 

Datum Ausflugsziel Seite

15. März 2017 Faber-Castell 4

27. April 2017 Spargelessen 5

10. - 11. Mai 2017 Regensburg (2 Tage) 6

30. Mai - 1. Juni 2017 Prag (3 Tage) 8

21. Juni 2017 Floßfahrt Altmain 10

18. - 20. Juli 2017 Chiemsee (3 Tage) 12

23. Juli 2017 Musical in Röttingen 14

10. - 11. August 2017 Rheingau (2 Tage) 16

29. - 31. August 2017 Leipzig (3 Tage) 18

12. Oktober 2017 Brombachsee 20

9. November 2017 Karpfenessen 21

6. Dezember 2017 Nikolaus 22
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Spannende Einblicke bei Faber-Castell

Das Ausflugsprogramm 2017 führt uns 
zum Auftakt ins benachbarte Mittel-
franken: Im Norden 
Nürnbergs werden wir 
bei einer persönlichen 
Führung interessante 
Einblicke in die Ferti-
gung von holzgefass-
ten Stiften der Firma 
Faber-Castell erhal-
ten. Das Unternehmen 
ist der weltgrößte 

Hersteller	von	Bunt-	und	Bleistiften	und	
verfügt über ein umfassendes Sortiment 
an Schreibgeräten von höchster Qualität.

Im Anschluss werden wir die Möglichkeit 
haben,	uns	mit	Leckereien	aus	der	Küche	
der	Hausbrauerei	Altstadthof	im	Herzen	
von Nürnberg zu stärken. Danach bleibt 
noch genügend Zeit zur freien Verfü-
gung, um die Innenstadt noch etwas zu 
erkunden.

Termin: Mittwoch, 15. März 2017

Leistungen: Fahrt	mit	komfortablen	Kleinbussen	der	Johanniter	•	Besichti-
gung	der	Produktion	Faber-Castell	•	Johanniter-Ausflugsbeglei-
tung

Preis: 25 € pro Person

Anmeldeschluss: Mittwoch, 08. März 2017

Denn	das	Gute	 liegt	 so	nah:	Zu	Beginn	
der Spargelsaison 2017 werden wir uns 
auf den Weg ins benachbarte Schwarz-
acher Becken machen. Dort angekom-
men, empfängt uns der Inhaber Udo 
Hertlein	persönlich	auf	dem	Gelände	des	
Spargelhofs „Udos Spitzenspargel“ im 
Ortsteil	 Haidt	 der	 Gemeinde	 Kleinlang-
heim und erklärt uns alles rund um das 
Thema Asparagus.

Angefangen von einem Einblick in die 
Anbautechnik des Spargels, über die 
Reife	 des	 leckeren	Gemüses	 bis	 hin	 zur	
aufwändigen Ernte, erhalten wir inter-
essante Informationen, die unsere Spei-
cheldrüsen anregen werden. Von dem 
Geschmack	 des	 frisch	 geernteten	 Spar-
gels werden wir uns bei einer köstlichen 

Spargelcremesuppe überzeugen können. 
Darauf	 folgt	 als	 Hauptgericht	 Spargel	
samt	 Kartoffeln,	 Sauce	 Hollandaise	 so-
wie Bratwürstchen/Schinken.

Für	 Kaffee	 und	 Kuchen	 haben	 wir	 uns	
etwas ganz Besonderes einfallen lassen: 
Wir	kehren	im	verwunschenen	Hummel-
hof im Steigerwald ein.

Köstliches Spargelessen auf dem Hof
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Termin: Donnerstag, 27. April 2017

Leistungen: Fahrt	mit	komfortablen	Kleinbussen	der	Johanniter	•	Besichti-
gung des fränkischen Spargelhofes „ Udos Spitzenspargel“ 
•	köstliches	Spargelmenü	mit	Suppe	&	Hauptgericht	•	Kaffee	&	
Kuchen	im	Hummelhof	•	Johanniter-Ausflugsbegleitung

Preis: 30 € pro Person

Anmeldeschluss: Montag, 10. April 2017
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Termin: Mittwoch, 10. Mai bis Donnerstag, 11. Mai 2017

Leistungen: Fahrt	mit	komfortablen	Kleinbussen	der	Johanniter	•	Mittages-
sen	im	Biergarten	Hacker-Pschorr	inkl.	1	Getränk	•	1	Übernach-
tung	im	BEST	WESTERN	PREMIER	Hotel	Regensburg	im	Doppel-/
Einzelzimmer	inkl.	Halbpension	•	Stadtrundfahrt	•	Schifffahrt	
zur	Walhalla	mit	Aufenthalt	•	Johanniter-Ausflugsbegleitung

Preis: 160	€	pro	Person	im	Doppelzimmer	(Halbpension)
195	€	pro	Person	im	Einzelzimmer	(Halbpension)

Anmeldeschluss: Mittwoch, 26. April 2017

Malerisch gelegene Donaustadt Regensburg

Das malerisch an der Donau gelegene 
Regensburg ist das Ziel unseres ersten 
zweitägigen Ausfluges in diesem Jahr. 
Nicht umsonst ist die am besten erhal-
tene	deutsche	mittelalterliche	Großstadt	
seit 2006 UNESCO-Welterbe. Zur Mit-
tagszeit kehren wir im traditionsreichen 
Biergarten	 Hacker-Pschorr	 ein,	 der	 di-
rekt im historischen Zentrum der Stadt 
liegt. Dort können wir bei verschiedenen 
Leckereien in bayerischer Lebenskultur 
schwelgen.

Lassen Sie sich danach beim Einche-
cken	 in	 unser	 Übernachtungsquartier	
überraschen: das exzellente 4-Sterne- 
Superior-Best	 Western	 Premier	 Hotel	
Regensburg liegt zentral im Westen der 
Stadt und bietet in seinen geräumigen 
Zimmer ein wohnlich-modernes Ambi-
ente.

Ob Dom St. Peter, Steinerne Brücke oder 
historische Wurstküche, bei einer exklu-
siven Stadtrundfahrt mit dem Bähnle be-
kommen wir tiefere Einblicke in die mehr 
als	2000	Jahre	alte	Geschichte	der	Stadt.	
Im Anschluss bleibt ausreichend Zeit, die 
vielen Bauwerke von außergewöhnlicher 
Qualität auf eigene Faust zu erkunden 
und den Flair der Stadt auf sich wirken 
zu lassen – gerne auch mit einer Einkehr 

in	 einem	 Kaffeehaus.	 Kulinarisch	 klingt	
der Tag mit einem leckeren Abendessen 
im	Hotel	 ganz	 gemütlich	 aus.	 Bevor	 es	
für uns am nächsten Tag nach einem 
reichhaltigen	Frühstück	in	Richtung	Hei-
mat zurückgeht, steht ein etwa dreistün-
diger Schiffsausflug auf dem Programm. 

Entlang der östlich von Regensburg ge-
legenen wunderschönen Donauland-

schaft führt uns dieser zur Walhalla in 
Donaustauf: eines der bedeutendsten 
deutschen Nationaldenkmäler des 19. 
Jahrhunderts. Bei einem Aufenthalt an 
Land haben wir ausreichend Zeit, den in-
nen und außen mit kostbarem Marmor 
verkleideten Tempel zu besichtigen. Dort 
stehen über 100 Büsten von vorbildlich 
erachteten	Herrschern,	Feldherren,	Wis-
senschaftlern	und	Künstlern.

2-Tages-Ausflug
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Termin: Dienstag, 30. Mai bis Donnerstag, 01. Juni 2017

Leistungen: Fahrt	mit	komfortablen	Kleinbussen	der	Johanniter	•	2	Über-
nachtungen	im	Hotel	„Don	Giovanni	Prague“	im	Doppel-/Ein-
zelzimmer,	1.	Abend	inkl.	Halbpension	•	exklusive	Besichtigung	
der	Stadt	•	Dinner	&	Show	im	Folkloregarten	•	Besichtigung	
Porzellan-fabrik	Seltmann	Weiden	•	Johanniter-Ausflugsbeglei-
tung

Preis: 285	€	pro	Person	im	Doppelzimmer	(Halbpension)	
345	€	pro	Person	im	Einzelzimmer	(Halbpension)

Anmeldeschluss: Mittwoch, 17. Mai 2017

In diesem Jahr ist das Ziel für unseren 
ersten dreitägigen Ausflug Prag, die 
goldene Stadt – auch die Stadt der 100 
Türme genannt. Auf dem Weg dorthin 
verbringen wir unsere Mittagspause im 
Brauereikeller der Bierlegende „Pilsner 
Urquell“	und	können	dort	die	traditionell	
böhmische	Küche	kosten.

In Prag angekommen, beziehen wir als 
erstes unsere Unterkunft für die nächs-
ten	zwei	Tage:	Das	4-Sterne-Hotel	Don	
Giovanni	 Prague	 –	 benannt	 nach	 Mo-
zarts berühmter Oper – liegt im bekann-
ten Wohngebiet „Vihnorady“. Direkt ge-
genüber befindet sich die Metrostation 
Zelivského, so dass die berühmte Altstadt 
in gerade einmal 10 Minuten zu errei-
chen	ist.	Die	Gästezimmer	sind	großzü-
gig gestaltet und bieten von den obe-

ren Stockwerken einen herrlichen Blick 
über	die	Stadt.	 In	unserem	Hotel	 lassen	
wir den Anreisetag bei einem leckeren 
Abendessen ganz gemütlich ausklingen.

Der nächste Tag steht ganz im Zeichen 
der ausführlichen Erkundung der tsche-
chischen	 Hauptstadt	 an	 der	 Moldau.	
Bei einer exklusiven Führung erkunden 
wir die historische Prager Altstadt, von 
der UNESCO anerkanntes Weltkulturer-
be.	Die	„Goldene	Stadt“	zeigt	heute	ein	
geschlossenes,	von	Gotik	und	Barock	ge-
prägtes Stadtbild. Eine der bedeutends-
ten Sehenswürdigkeiten ist die Prager 
Burg, die sich eindrucksvoll über der 
Stadt	erhebt.	Eine	weitere	Hauptattrak-
tion	 ist	die	Karlsbrücke,	die	 zu	den	 im-
posantesten Brückenbauten Europas ge-
hört und zum Verweilen einlädt. Neben 
der mittelalterlichen Rathausuhr und 
dem Alten Jüdische Friedhof sollte auch 
ein Besuch der ältesten aktiven Synago-
ge nicht fehlen. Ein leckeres Mittagessen 
und ausreichend Freizeit für eigene Ent-
deckungstouren ergänzen unser Tages-
programm. Den krönenden Abschluss des 

Tages bildet ein traditionell tschechi-
sches Abendessen im „Folkloregarten“, 
untermalt von typischer Musik mit Tanz 
und	Gesang.

Der letzte Tag ist geprägt durch die rund 
400 km lange Rückfahrt, unterbrochen 

durch eine exklusive Führung in der re-
nommierten Porzellanfabrik Seltmann 
Weiden in Erbendorf. Am Ende der Be-
sichtigung haben wir die Möglichkeit, 
den Werksverkauf zu besuchen und das 
ein oder andere hochwertige Schmuck-
stück zu erstehen.

Prag – die goldene Stadt

© 
w

w
w

.h
ot

el
gi

ov
an

ni
.c

z/
ga

le
rie

-e
n

© 
M

EV
-V

er
la

g

© 
w

w
w

.h
ot

el
gi

ov
an

ni
.c

z/
ga

le
rie

-e
n

© 
M

EV
-V

er
la

g

3-Tages-Ausflug



10 11

Termin: Mittwoch, 21. Juni 2017

Leistungen: Fahrt	mit	komfortablen	Kleinbussen	der	Johanniter	•	Floßfahrt	
auf	dem	Altmain	inklusive	Spanferkelessen	•	Johanniter-Aus-
flugsbegleitung

Preis: 50 € pro Person

Anmeldeschluss: Freitag, 09. Juni 2017

Leinen los – Floß ahoi! Lautlos beginnt 
das Floß durch die ursprüngliche Fluß-
landschaft des Altmains zu gleiten…

Genießen	Sie	eine	beschauliche	etwa	3,5	
stündige Floßfahrt durch die unberührte 
Natur in der wohl berühmtesten Region 
Mainfrankens, der Mainschleife.

Der Startpunkt für dieses einzigartige 
Erlebnis ist ein kleiner Ortsteil des be-
kannten Weinstädtchens Volkach. Fluß-
abwärts geht es vorbei an der Vogelsburg 
und den bekannten Weinlagen wie der 
„Eschendorfer Lump“ oder der „Som-
meracher	Katzenkopf“,	teilweise	reichen	
die umliegenden Weinhänge bis fast an 
das Mainufer.

Natürlich kommt auf dem Weg durch 
die	 reizvolle	 Landschaft	 auch	 das	 Kuli-
narische nicht zu kurz – so können wir 
die üppige Flora und Fauna noch viel 
mehr genießen: Wir laben uns an Bord 
an einem deftigen Buffet mit krustigem 
Spanferkelbraten	und	köstlichem	Kartof-
fel-	und	Krautsalat.

Romantische Floßfahrt auf dem Altmain

Der Johanniter-Hausnotruf.
Macht selbständig und sicher!

Zuhause in vertrauter Umgebung leben. Im Falle eines Falles 
kommt	 unsere	 persönliche	Hilfe	 rund	 um	die	Uhr	 zu	 Ihnen	
nach	Hause	–	und	das	im	ganzen	Stadtgebiet	und	Landkreis.	
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Tel. 0800 0 19 14 14
(gebührenfrei)

www.johanniter.de/hausnotruf

Auch mit Rauchwarnmelder 

möglich!
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Termin: Dienstag, 18. Juli bis Donnerstag, 20. Juli 2017

Leistungen: Fahrt	mit	komfortablen	Kleinbussen	der	Johanniter	•	2	Über-
nachtungen	im	Hotel	Farbinger	Hof	im	Doppel-/Einzelzimmer,	
1.	Abend	inkl.	Halbpension	•	große	Schiffsrundfahrt	auf	dem	
Chiemsee	mit	Pause	auf	der	Fraueninsel	•	Abendessen	im	„Alten	
Wirt“	•	auf	der	Rückfahrt	Besichtigung	der	Bio-Käserei	Anderl-
bauer	•	Johanniter-Ausflugsbegleitung

Preis: 255	€	pro	Person	im	Doppelzimmer	(Halbpension)
295	€	pro	Person	im	Einzelzimmer	(Halbpension)

Anmeldeschluss: Mittwoch, 28. Juni 2017

Der zweite dreitägige Ausflug in diesem 
Jahr	 führt	uns	 in	heimische	Gefilde:	 an	
den größten See Bayerns, den Chiemsee.
Auf	 der	 Hinfahrt	 machen	 wir	 zur	 Mit-
tagszeit	 Halt	 in	 Wasserburg,	 eine	 lie-
benswerte	bayerische	Kleinstadt	 in	ein-
zigartiger	 Lage	 auf	 einer	 Halbinsel	 im	
Inn. Es ist ein wunderbares Fleckchen 
Erde, in dessen Altstadt bunte gotische 
Häuser	das	Bild	prägen.	In	einer	der	en-
gen	Gässchen	oder	schönen	Plätze	findet	
sicher	jeder	eine	Kleinigkeit	zu	Essen.	

Danach erreichen wir schon bald das 
Ufer des Chiemsees und können die idyl-
lische Atmosphäre auf uns wirken lassen.
Unser Ziel am frühen Abend ist das 3 
Sterne Superior Ferienhotel Farbinger 
Hof,	 wo	 wir	 zwei	 Nächte	 verbringen	
werden.	 Es	 liegt	 nur	 wenige	 Kilometer	
vom Chiemsee entfernt im wunderschö-

nen idyllischen Ort Bernau. Die Zimmer 
sind alle sehr gemütlich im typisch baye-
rischen Landhausstil eingerichtet. Wun-
derschöne	Geranien	 schmücken	 zu	 die-
ser Jahreszeit die langen Balkone in den 
verschiedenen Rottönen. Den Abend las-
sen	wir	im	Hotel	bei	einem	gemütlichen	
Abendessen in trauter Runde ausklingen.

Vom Frühstück gestärkt, brechen wir 
auf zur Erkundung des „Bayerischen 

Idyllische Zeit am „Bayerischen Meer“

Meeres“: Bei der großen 2,5 stündi-
gen Chiemseetour haben wir die Mög-
lichkeit, die Chiemgauer Berge und die 
reizvollen Uferorte vom Schiff aus mit 
unterschiedlichen Blickwinkeln zu be-
trachten.	 Wir	 nutzen	 die	 Gelegenheit,	
die Fahrt an der Fraueninsel zu unter-
brechen, um dort auf Entdeckungstour 
zu gehen und ein vielseitiges gastro-
nomisches Angebot zu nutzen. Frauen-
chiemsee	 ist	 bekannt	durch	das	Kloster	
Frauenwörth	–	eine	Künstlerkolonie,	die	
sich der Landschaftsmalerei verschrieben 
hatte – sowie für zwei vermutlich über 
1000 Jahre alte Lindenbäume im Zent-

rum eines Lindeshains in der Inselmitte. 
Zum Abendessen geht es in den traditi-
onsreichen	700	Jahre	alten	Gasthof	„Al-
ter Wirt“ in Bernau. Bei einem köstlichen 
3-Gang-Menü	lassen	wir	die	echte	bay-
erische	Gemütlichkeit	 im	urigen	Stüberl	
auf uns wirken.

Bevor wir am nächsten Tag das wun-
derschöne Chiemgau wieder verlassen, 
erhalten wir einen exklusiven Einblick in 
die handwerkliche Tradition der kleinen 
Bio-Käserei	 Anderlbauer	 in	 Frassdorf	 –	
bis	hin	zur	Haltung	der	Schafe	und	deren	
Fütterung	mit	besonderen	Kräutern.

3-Tages-Ausflug
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Termin: Sonntag, 23. Juli 2017

Leistungen: Fahrt	mit	komfortablen	Kleinbussen	der	Johanniter	•	Besichti-
gung	des	Freilandmuseums	Bad	Windsheim	•	Musical	„My	Fair	
Lady“	ab	19:30	Uhr	•	Johanniter-Ausflugsbegleitung

Preis: 25 € pro Person

Anmeldeschluss: Sonntag, 02. Juli 2017

Freilandmuseum Bad Windsheim & 
„My Fair Lady” in Röttingen 

Zeitreise durch 700 Jahre fränkische All-
tagsgeschichte: Der erste Teil unseres 
Ausflugs führt uns ins bekannte Frei-
landmuseum Bad Windsheim. Dort wan-
deln wir bei einer exklusiven Führung auf 
den Spuren der Vergangenheit, treffen 
auf bunte Fachwerkhäuser, klappernde 
Mühlenräder und Roggenstroh-Dächer. 
Auf	45	Hektar	wird	über	100	bäuerlichen	
Gebäuden	aus	ganz	Franken	wieder	Le-
ben	eingehaucht.	Werden	da	Kindheits-

erinnerungen wach? Mittags besteht die 
Möglichkeit,	auf	dem	Gelände	im	Wirts-
haus	am	Kommunbrauhaus	einzukehren	
und sich mit köstlichen fränkischen Spe-
zialitäten zu stärken.

Die Weiterfahrt führt uns zu den be-
rühmten Frankenfestspielen nach Röt-
tingen.	 Der	 Hof	 der	 mittelalterlichen	
Burg Brattenstein bildet jährlich von 
Juni	 bis	 August	 eine	 traumhafte	 Kulis-
se für das bekannte Freilichttheater. Wir 
bekommen eine zauberhafte Darbietung 
von „My Fair Lady“ geboten. 

Traumhafte Kulissen
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Termin: Donnerstag, 10. August bis Freitag, 11. August 2017

Leistungen: Fahrt	mit	komfortablen	Kleinbussen	der	Johanniter	•	1	Über-
nachtung	im	4	Sterne	AKZENT	Waldhotel	Rheingau	im	Doppel-/
Einzelzimmer	•	Fahrt	durch	das	Rheingau	mit	Autor	HP	Mayer	
•	Besuch	Parkanlage	der	Villa	Monrepos	•	Abendessen	in	einem	
Restaurant	mit	typisch	regionalen	Spezialitäten	•	Einkehr	im	
„Kaffee	Kränzchen“	•	Buch	„111	Orte	im	Rheingau,	die	man	
gesehen	haben	muss“	•	Johanniter-Ausflugsbegleitung

Preis: 160 € pro Person im Doppelzimmer 
190 € pro Person im Einzelzimmer

Anmeldeschluss: Donnerstag, 20. Juli 2017

die man gesehen haben muss! In ex-
klusiver Begleitung des Autors HP 
Mayer. 

Unser zweitägiger Ausflug in die einzig-
artige kulturelle Wein- und Rheinregion 
Rheingau bietet – dank der exklusiven 
Begleitung eines waschechten Rhein-
gauers – besondere Einblicke: Der Autor 
HP	Mayer	führt	uns	zu	echten	Geheim-
tipps in der für den Rieslinganbau re-
nommierten Region.

In Walluf, auch „Pforte des Rheingaus“ 
genannt,	wird	 der	 Autor	 HP	Mayer	 zu-
steigen und uns vom östlichsten Teil des 
Rheingaus aus eine erste Auswahl von 
„seinen“ 111 Orten im Rheingau, die man 
gesehen haben muss, zeigen und die 
Hintergründe	 dazu	 erklären.	 Unterwegs	
machen wir Zwischenstation im wun-
derschönen	 Ort	 Hattenheim,	 das	 einen	
der schönsten Weinprobierstände des 

Rheingaus direkt am Rheinufer besitzt. 
Dort hat jeder die Möglichkeit, einen 
kleinen Mittagssnack ganz nach seinem 
Gusto	einzunehmen.	Anschließend	geht	
es	 weiter	 nach	 Geisenheim.	 Es	 verbin-
det die weltberühmten Rebhänge des 
Rheingaus mit den wunderbaren Bur-
gen, Schlössern und Ruinen entlang des 
romantischen Rheins. Dort haben wir 
ausreichend Zeit, die prächtige fast vier 
Hektar	große	Parkanlage	um	die	histori-
sche Villa Monrepos aus dem 19. Jahr-
hundert zu erkunden. 

Die Mischung aus uralten Bäumen und 
einem wunderschönen Rosarium bietet 
einen sehr reizvollen Anblick. In der Vil-
la wohnte der „Ahnherr“ der heutigen 
Forschungsanstalt Eduard von Lade und 
empfing in einem repräsentativen Um-

111 Orte im Rheingau ... 

feld	honorige	Gäste	wie	Kaiser	Wilhelm	I	
und Bismarck.

Am frühen Abend beziehen wir Quartier 
im	 4	 Sterne	 AKZENT	Waldhotel	 Rhein-
gau.	Es	liegt	in	idyllischer	Lage	im	Her-
zen des Rheingau – zusammen mit dem 
Kloster	Marienthal.	Abends	genießen	wir	
ein	 ausgewähltes	 3-Gang-Menü	 in	 ei-
nem auswärtigen Restaurant mit typisch 
regionalen Spezialitäten.

Auch am zweiten Tag begleitet uns der 
Buchautor	 und	 es	 gibt	 die	 Gelegenheit	
zu einer Weinprobe mit kleinem Mit-
tagssnack. Bevor es ans Abschiednehmen 
geht,	ist	der	Höhepunkt	des	Nachmittags	
die	Einkehr	 im	„Kaffee	Kränzchen“	–	es	
zählt zu einem der 100 besten Cafés 
Deutschlands. Dort erhält jeder Teilneh-
mer das Buch „111 Orte im Rheingau, die 
man gesehen haben muss“ mit persönli-
cher	Widmung	des	Autors	HP	Mayer.

2-Tages-Ausflug
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Termin: Dienstag, 29. August bis Donnerstag, 31. August 2017

Leistungen: Fahrt	mit	komfortablen	Kleinbussen	der	Johanniter	•	2	Über-
nachtungen	im	Hotel	Michaelis	im	Doppel-/Einzelzimmer	
•	Rundgang	mit	dem	Nachtwächter	•	große	Stadtrundfahrt	
•	Abendessen	in	Auerbachs	Keller	•	Studiotour	beim	MDR	&	
Mittagessen	in	der	MDR	Kantine	•	Johanniter-Ausflugsbeglei-
tung

Preis: 280 € pro Person im Doppelzimmer
335 € pro Person im Einzelzimmer

Anmeldeschluss: Freitag, 11. August 2017

Der letzte Mehrtagesausflug des Jahres 
2017 führt uns nach Leipzig – die größte 
Stadt	im	Freistaat	Sachsen.	Auf	der	Hin-
fahrt machen wir Mittagspause in der 
Kulturstadt	Weimar,	wo	sicher	jeder	eine	
thüringische Spezialität nach seinem 
Geschmack	findet.	

Unser	 Hotel	 Michaelis	 befindet	 sich	 in	
einem	 wunderschön	 restaurierten	 Ge-
bäude aus dem 19. Jahrhundert im Sü-
den des Leipziger Stadtzentrums. Die 
geräumigen Zimmer sind individuell 
mit modernen Möbeln eingerichtet. Am 
Abend stärken wir uns in einem typi-
schen Spezialitäten-Restaurant, bevor es 
zum letzten Programmpunkt des Tages 
geht: ein kleiner Spaziergang mit einem 
Nachtwächter. Er führt uns im histori-

schen	Gewand	durch	die	nächtliche	In-
nenstadt und erzählt so manche kuriose 
Begebenheit	von	Goethe,	Schiller	&	Co.

Am zweiten Tag nutzen wir die Zeit für 
eine große Stadtrundfahrt und lernen 
nicht nur die wichtigsten Sehenswür-
digkeiten kennen, sondern auch die be-
merkenswerte	 Gründerzeit-Architektur,	
die besonders prächtig im Waldstraßen-
viertel und im Musikviertel zu finden ist. 
Ob	 Hauptbahnhof,	 Augustusplatz	 mit	
Gewandhaus,	Altes	Rathaus,	die	Nikolai-	
&	Thomaskirche	oder	das	imposante	Völ-
kerschlachtdenkmal, wir bekommen eine 
große Bandbreite von Leipzig auf unserer 
Entdeckertour	zu	sehen.	Ein	Höhepunkt	

Auf Entdeckungstour in „Laipzsch“ 

wird der Besuch des Panoramatowers 
mit seinem atemberaubenden Weitblick 
auf die Stadt sein. Je nach Wunsch kann 
man	 sich	 an	den	 selbstgebackenen	Ku-
chenkreationen laben.

Wir	haben	abends	die	Gelegenheit	beim	
Schauspiel „Mephistos Elixier“ ein erle-
senes	 3-Gang-Menü	 in	 Auerbachs	 Kel-
ler zu genießen – die bekannteste und 
zweitälteste	 Gaststätte	 Leipzigs.	 Seine	
weltweite Bekanntheit verdankt sie, die 
schon im 16. Jahrhundert zu den belieb-

testen Weinlokalen der Stadt gehörte, 
vor	allem	Johann	Wolfgang	von	Goethe.
Der Abreisetag steht ganz im Zeichen 
des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR): 
Erst erhalten wir eine ausführliche Stu-
diorundtour – dazu gehört auch die 
Fahrt mit dem gläsernen Aufzug in die 
13.	Etage	des	MDR-Hochhauses,	von	wo	
aus man eine hervorragende Panorama-
Aussicht auf die Stadt hat. Den Abschluss 
bildet ein gemeinsames Mittagessen in 
der	 MDR-Kantine.	 Vielleicht	 erspähen	
wir	dabei	ein	bekanntes	Gesicht?
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Termin: Donnerstag, 09. November 2017

Leistungen: Fahrt	mit	komfortablen	Kleinbussen	der	Johanniter	
•	Johanniter-Ausflugsbegleitung

Preis: 15 € pro Person

Anmeldeschluss: Mittwoch, 18. Oktober 2017

Termin: Donnerstag, 12. Oktober 2017

Leistungen: Fahrt	mit	komfortablen	Kleinbussen	der	Johanniter	•	Schiff-
rundfahrt	auf	dem	Brombachsee	•	Johanniter-Ausflugsbeglei-
tung

Preis: 25 € pro Person

Anmeldeschluss: Mittwoch, 20. September 2017

Der	Karpfen,	 von	manchem	auch	 liebe-
voll als „Fränkische Teichsau“ bezeich-
net, ist neben dem Schäufele eines der 
fränkischen „Nationalgerichte“ und bis 
weit	über	seine	Grenzen	bekannt.	In	vie-
len	Gebieten	Frankens,	vor	allem	aber	im	
Aischgrund, wird das Flossentier schon 
seit über 500 Jahren in zahlreichen Tei-
chen gezüchtet und auch in etlichen 
traditionellen	 Karpfengaststätten	 zube-
reitet.	Die	Monate,	 in	denen	es	Karpfen	
gibt, sind traditionell die mit einem „R“ 
im Namen.

Und so führt uns diese kulinarische Spe-
zialität in einen Landgasthof in Adels-
dorf, der in der herrlichen Weiherland-
schaft	des	Aischgrunds	liegt:	Heimat	des	
berühmten	„Aischgründer	Spiegel-Karp-
fens“ – eine besonders gering beschupp-
te	Gattung.	Der	Karpfen	kommt	hier	als	
regionales Spitzenerzeugnis frisch auf 
unsere	Teller.	Das	Haus	wurde	schon	von	
mehreren Restaurantführern empfohlen. 
Lassen	Sie	sich	vom	Inhaber	und	Küchen-
chef Frank Niebler überraschen und ge-
nießen	eine	seiner	Karpfenspezialitäten.

Eine Seefahrt, die ist lustig, eine See-
fahrt, die ist schön…
Per	Trimaran	über	das	Herzstück	des	frän-
kischen Seenlandes. Der Weg zu diesem 
unvergleichlichen Ausflug führt uns nach 
Ramsberg zur Anlegestelle des Trimarans 
„MS Brombachsee“. Dieser Schiffsbau ist 
einmalig	in	seiner	Architektur	und	Kon-
struktion: die drei großzügig angelegten 
Decks sind rundum verglast und ein glä-
serner Panorama-Aufzug ermöglicht den 
barrierefreien Zugang zu allen Decks. 

Während der etwa 1,5 stündigen Schiff-
fahrt über den größten der Fränkischen 
Seen genießen wir den Ausblick auf 
wunderschöne Strände und idyllische 
Naturschutzgebiete. Zurück an Land 
geht es zum Mittagssnack in den nahe 
gelegenen	 Landgasthof	 Krone,	 wo	 die	
Familie Bittner seit über 20 Jahren mit 
dem	Motto	Gastlichkeit	mit	Herz	&	Ni-
veau	 ihre	Gäste	empfängt.	 Je	nach	Ap-
petit können wir uns dort mit einem ty-
pisch	fränkischen	Gericht	stärken.

Großer Brombachsee Kulinarischer Genuss in der Karpfensaison
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Termin: Donnerstag, 06. Dezember 2017

Leistungen: Fahrt	mit	komfortablen	Kleinbussen	der	Johanniter	•	Nikolaus-
Mittagsbuffet mit anschließender kleiner Nikolausfeier im 
„Hummelhof“	•	Johanniter-Ausflugsbegleitung

Preis: 40 € pro Person

Anmeldeschluss: Sonntag, 19. November 2017

•	Aus	organisatorischen	Gründen	können	Änderungen	in	den	Abläufen	und	geplanten	
Besichtigungen vorgenommen werden.

•	Da	das	Einzelzimmer-Kontingent	sehr	begrenzt	ist,	empfehlen	wir,	sich	ein	Doppel-
zimmer mit einer Freundin oder einer anderen Reiseteilnehmerin zu teilen.

•	Bei	Städte-	oder	Firmenbesichtigungen	ist	mit	längeren	Fußwegen	zu	rechnen.	Wir	
sind stets bemüht, in unseren Planungen barrierefreie Lösungen ohne zu lange Fuß-
wege anzubieten.

•	Bei	Konzerten	oder	Musicals	müssen	wir	die	Karten	bis	zu	6	Monaten	im	Voraus	kau-
fen, so dass bei kurzfristiger Absage mit Stornokosten zu rechnen ist.

•	Bei	Reisen	ins	Europäische	Ausland	benötigen	Sie	unbedingt	einen	gültigen	Personal-
ausweis und eine Auslandskranken-Versicherung.

Die Johanniter – Aus Liebe zum Leben
Die	Johanniter-Unfall-Hilfe	ist	ein	Werk	des	evangelischen	Johanniterordens.	Seit	Jahr-
hunderten	bildet	die	Hilfe	von	Mensch	zu	Mensch	das	zentrale	Motiv	der	Johanniter.	
Und noch immer ist das Bewusstsein der Tradition christlicher Nächstenliebe unser 
Antrieb.	Herausgefordert	durch	die	Nöte	und	Gefahren	unserer	Zeit.

Die	Johanniter-Unfall-Hilfe	betätigt	sich	in	den	unterschiedlichsten	sozialen	und	kari-
tativen	Bereichen.	Unser	Engagement		reicht	von	der	ambulanten	Altenpflege	über	Kin-
der-	und	Jugendarbeit	bis	hin	zu	internationalen	Hilfsprojekten.	Dabei	steht	der	Mensch	
immer im Mittelpunkt. Und so sind es nicht nur die zeitgemäßen Mittel und mehr als 
sechzig	Jahre	Erfahrung,	die	uns	zu	einer	der	größten	Hilfsorganisationen	Europas	ge-
macht haben, sondern die Menschen.

Allein	in	Deutschland	umfasst	die	Johanniter-Unfall-Hilfe	mehr	als	20.000	fest	ange-
stellte Mitarbeiter, über 34.000 Ehrenamtliche und rund 1,3 Millionen Fördermitglieder. 
Seit 1965 engagieren sich die Johanniter in ganz Unterfranken und sind mit Dienst-
stellen	in	Aschaffenburg,	Bad	Kissingen,	Miltenberg,	Schweinfurt	und	Würzburg	sowie	
einem	Seniorenheim	in	Miltenberg	und	zwei	Kindertagesstätten	in	Würzburg	vor	Ort.

Unser besonderer Jahresausklang führt 
uns dieses Jahr in den verwunschenen, 
märchenhaften	„Hummelhof“	der	Fami-
lie Lutz – ein zauberhaftes, komplett aus 
Naturmaterialien	selbst	erbautes	Gebäu-
de	mit	Grasdach,	dass	 sich	ganz	natür-
lich	an	den	Hang	eines	alten	Steinbruchs	
schmiegt. 

Eine runde Sache im wahrsten Sinn des 
Wortes: Der wunderschöne, separat im 
hinteren Innenhof gelegene Pavillon ist 
der besondere Ort unserer Nikolausfeier. 

Wir können auf einem riesigen, urge-
mütlichen Sofa Platz nehmen, das selbst 
geschnitzte	und	kunstvoll	verzierte	Holz-
mobiliar bewundern und das traumhafte 
Ambiente am flackernden Feuer genie-
ßen.

Zudem	werden	kulinarische	Genüsse	 im	
Nikolaus-Stil festlich am kalt-warmen 
Buffet arrangiert – und am Nachmittag 
…lassen Sie sich überraschen…

Wir sagen DANKE für ein tolles ge-
meinsames Ausflugs-Jahr 2017!

Nikolaus auf dem Hummelhof Wichtige Infos
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Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.
Regionalverband Unterfranken
Waltherstr. 6, 97074 Würzburg
Telefon 0931 79628-0, Fax 0931 79628-88
unterfranken@johanniter.de
www.johanniter.de/unterfranken
www.facebook.com/JUHBayern


