Seit 26 Jahren reisen viele Menschen mit Kunterbunt.
Auf diesen Reisen haben sich viele Räume eröffnet.
Denn auf diesen Reisen dürfen wir immer wieder erfahren, was
es bedeutet, wenn Menschen sich willkommen heißen.
So eröffnen sich uns Räume, die uns zuvor verschlossen waren.
Diese Erfahrung möchten wir gerne weitertragen und auf ein
Thema anwenden, über das heute viel gesprochen wird: die Inklusion. Was Bedeutet das?
Für uns Bedeutet Inklusion, dass alle Menschen schon immer
Teil der Gesellschaft sind.
Niemand soll aufgrund eines Vorurteils ausgeschlossen werden,
ganz egal wie verschieden wir alle sind. Kunterbunt findet das
gut und wichtig.
Wir möchten die Inklusion mit unseren Reise-Erfahrungen aus
25 Jahren Kunterbunt unterstützen. Für uns heißt das die Kunterbunt-Inklusion. Wir meinen damit, dass wir alle Menschen
dazu einladen möchten an einer Kunterbunt-Reise teilzunehmen.
Wir sind ein Reiseverein für Menschen mit Behinderung im Speziellen, aber wir möchten uns auch öffnen für Menschen, die
neugierig auf die Reisen mit Kunterbunt sind und sich gerne öffnen möchten für solch eine Erfahrung. Deshalb laden wir reiselustige Freund*innen von Kunterbunt-Mitfahrer*innen ein, sich
bei uns zu melden, wenn sie an einer Freizeit teilnehmen möchten.Wir freuen uns auf viele gemeinsame kunterbunte und inklusive Freizeiten.

Mit Ihrer Unterstützung kann Kunterbunt so viele Freizeiten anbieten

Bayerische Stiftung für Kriegsopfer und Behinderte

Vielen Dank unseren Familien und unseren Freunden,
ohne die Kunterbunt nicht bestehen könnte.
Vielen Dank an unsere MitarbeiterInnen für die besondere und
verantwortungsvolle Betreuung. Wir danken den Mitgliedern im
Verein Kunterbunt für ihre vielfältige und besondere Unterstützung. Herzlichen Dank den Fördermitgliedern!
Vielen Dank an Aisha für das neue cover! Es ist als hättest du geahnt, daß wir dieses Jahr eine Zirkusfreizeit planen!
Kunterbunt e.V. dankt ganz herzlich allen Stiftungen,
Personen, Firmen und Einrichtungen, die es mit ihren Geld- und
Sachspenden, mit ihrem Rat und ihrem Wohlwollen ermöglichen, dass Kunterbunt sein buntes Programm durchführen
kann. Es ist die Großzügigkeit aller SpenderInnen, die es uns ermöglicht, die Arbeit von Kunterbunt aufrechtzuerhalten.
Wir dürfen die großzügige Hilfe von Ihnen direkt an die TeilnehmerInnen der Freizeiten weitergeben.
Wir möchten Herrn Dr. Kren für seine vielfältige Unterstützung
und seine unermüdlichen Sorge um das Wohl des Vereins und
Rechtsanwalt Reinhardt Bockmaier bei der Klärung vereinsrechtlicher Fragen danken.

In Ihrem Schutz zu arbeiten ist super!

Liebe Freunde von Kunterbunt e.V.

6.3.2021

Das Wichtigste gleich zu Beginn: Am 5. April verschicken wir das
neue Programmheft 2021. Gleichzeitig legen wir das Programmheft zum Blättern auf die Kunterbunt Seite.
Ab dem 3. Mai könnt ihr euch dann auf der Kunterbunt Seite
anmelden. Ihr könnt uns auch Briefe, E-mails und Faxe mit den
Anmeldungen schicken. Die werden zusammen mit den online
Anmeldungen am 3. Mai in unser Anmeldesystem eingearbeitet.
Wenn ihr die Möglichkeit habt euch am 3. Mai auf der Kunterbunt
Seite online anzumelden ist das für uns am einfachsten.
Und wenn alles gut geht können wir Anfang Juni wieder auf
Reisen gehen.
Was für ein Jahr!
Ich muss schon sagen, 2020 war das anstrengendste Jahr für
mich. Alle Kraft, die sonst schöne Reisen mit glücklichen Menschen ermöglicht war gebunden in diesem ständigen: Was ist
möglich? Wage ich zu viel? Wie geht es euch zuhause? Ständig
wurde je nach Nachrichtenlage an und abgemeldet.
Die BetreuerInnen, die sonst zusammen mit uns das ganze Jahr
planen, waren in der gleichen Ungewissheit gefangen. Ist unser
Hygienekonzept , was wir für die Reisen entwickelt haben in Ordnung? Alles war so zeitaufwendig und nicht zu vergleichen mit
den Vorbereitungen der Reisen in den vergangenen Jahren.

Wir wollten an Ostern wieder mit den Reisen beginnen. Aber
noch ist nicht abzusehen, ob Reisen in der nächsten Zeit überhaupt stattfinden können. Ich habe das ewige Hin und Her so
satt. Es braucht so viel Zeit und Nerven die Unterkünfte buchen
und wieder absagen.Die Betreuung planen und wieder verwerfen. Ihr plant den Urlaub und plötzlich kann er nicht stattfinden.
Wir planen den Urlaub mit euch und ihr sagt kurz vor der Freizeit ab. Deshalb beginnen wir das Kunterbunt Jahr erst im Juni.
Die meisten Reisen, die wir im ersten Halbjahr machen wollten,
konnte Bärbel auf das nächste Jahr verschieben.
Was mir vom letzten Jahr in wacher Erinnerung geblieben ist,
sind eure glücklichen Gesichter, wenn ihr ins Kunterbunt Büro
gekommen seid, um den Fragebogen vor Reisebeginn zu unterschreiben. Es war klar, daß wir uns nicht umarmen. Es war klar,
daß ihr Mund und Nasenschutz tragt. Alles war etwas seltsam
und unwirklich. Und doch war klar, wie froh ihr wart eine kleine
Reise mit Kunterbunt zu machen. Dass es überhaupt die Möglichkeit für eine Reise gab. Und mit eurer Hilfe sind wir alle auch
wieder gesund nach Hause gekommen.
Das tägliche Fiebermessen war wie ein kleines Theaterspiel.
Wieviel hast du heute? Wenn wir einen Supermarkt betreten
haben, dann nur mit Maske. Wir haben zusammen besprochen,
daß wir Orte mit vielen Menschen meiden, dafür umso länger
durch die freie Natur steifen. Auf dem See paddeln ist nicht
gefährlich. Lange Spaziergänge am Nordseestrand auch nicht.
Kleine Gruppen in der Steiermark. Auf dem Erlenweiherhof im
eigenen Bauwagen. Wanderungen durch die Schweizer Berge.
Alles sicher!

In diesem Jahr werden wir wieder mit aller gebotenen Vorsicht
Ferien machen. Die meisten Freizeiten finden in Deutschland
statt. Die Gruppen sind kleiner und es werden wieder genügend
BetreuerInnen mit auf die Reise gehen, damit wir die Spielregeln
für sicheres Reisen einhalten können.
2021 machen keine großen Sprünge. Wir fliegen nicht in diesem
Jahr. Wenn es wieder leichter möglich ist, geht es auch wieder
nach Schottland und nach Molivos…
2021 beginnen wir spät im Jahr und reisen erst einmal nicht so
weit herum. Dafür genießen wir ein Lagerfeuer am Rißbachhaus.
Ein Zirkusprogramm in Görlitz. Im KlosterGut in Schlehdorf findet
die Kunstfreizeit statt, dort spielen wir im Hehnahaus Theater,
trommeln im Garten und in Schlehdorf drehen wir auch einen
Film. Beide Sommercamps in Frankreich finden in Burgund statt.
Im Sommer geht es wieder nach Slowenien und mit Christa in die
Oberpfalz. Leo entdeckt mit uns zusammen Thüringen. Im Herbst
lassen wir uns dann bei den fünf Wellness Freizeiten verwöhnen.
Das Jahr 2021 lassen wir ausklingen bei den Silvestercamps.
Die Kunterbunt Tage besprechen wir zusammen bei der großen
Runde. Singen beschwingt das Kunterbunt Lied. Was kochen wir
heute? Nach dem Abendessen machen wir ein Kartenspiel.
Ich wünsche mir am meisten, dass wir diese Unbeschwertheit der
früheren Reisen wiederfinden. Wo immer wir auch sind.
Es macht keinen Sinn immer darüber nachzudenken, was nicht
möglich ist. Also machen wir es uns schön bei den Freizeiten, die
wir zusammen machen können.Auf ein schönes Reisejahr 2021!

Anmeldebeginn für die Reisen : Dienstag 03. Mai 2021
ab 10.00 Uhr
Jetzt starten wir also wieder zusammen ins siebenundzwanzigste Jahr von Kunterbunt. Das Programm ist zusammengestellt , die Unterkünfte und die Oppenrieder Busse gebucht.
Ab dem 3. Mai ab 10.00 Uhr kannst du dich/ können Sie sich
wieder auf der Kunterbunt-Seite www.kunterbunt-reisen.de für
die Freizeiten anmelden!
Wir versuchen alle Reisewünsche zu erfüllen!
Ich freue mich immer sehr über eine vertrauensvolle und
ruhige Zusammenarbeit auch in spannenden Momenten.
Wir bemühen uns alle zusammen wirklich sehr auch in dieser
ersten Phase der Urlaubsplanung eine freundliche Übersicht zu
behalten…
Wir hoffen, dass euch die Mischung aus altbewährten Reisen
und neuen Zielen gefällt.
Es ist so schön immer wieder an vertraute Ort zu kommen und
die Geschichten, die dort liegen einfach weiterzuerzählen.
Dann ist es auch wunderbar neuen Herausforderungen an
neuen Orten zu begegnen.
Tanja werdet ihr sicher wieder am Erlenweiherhof treffen. Und
Angi auf der Radlfreizeit in Italien. Jörg ist auf der Spielefreizeit.
In Murnau kommen immer wieder einmal große Pakete an mit
vielen neuen Spielen darin.

Wer fährt mit Kunterbunt zum ersten Mal nach Toggenburg? Wer
hält die Kamera bei der Filmfreizeit?
Ich hoffe auch, dass die BetreuerInnen, die schon lange mit uns
verreisen und die neuen BetreuerInnen gut zusammen finden.
Wenn wir unterwegs an einem Strang ziehen, wie es im Kunterbunt
Lied heißt, ist vieles einfacher und das Leben einfach schön…
Die Freizeiten die so gekennzeichnet sind versprechen
gemütlich und entspannt zu werden ...
Für die Jugendlichen haben wir uns
an den bayerischen Schulferien orientiert.

Ausruhen
und Erholen

Wenn es im Laufe diese Jahres noch mehr Freizeiten geben sollte,
werden diese Freizeiten wieder auf einem rosa Zettel auf der
Kunterbunt Seite im Freizeitprogramm zu sehen sein.
Ich werde immer wieder einmal einen Newsletter, einen Brief herum schicken und die Freizeiten ankündigen. Schaut immer wieder
einmal auf die Kunterbunt Seite:

www.kunterbunt-reisen.de

Auch in diesem Jahr legen wir wieder einen Prospekt für den
Förderverein mit zum neuen Programm. Vielleicht fällt euch
noch jemand ein, dem ihr von Kunterbunt erzählen könnt.
Erzählt allen davon, wie wunderbar es ist, neben der Arbeit
auch verreisen zu können. Erzählt den Familien, dem Onkel,
der Oma und guten Freunden, dass es eine Möglichkeit gibt,
Kunterbunt zu unterstützen.
Nur mit der Hilfe von vielen UnterstützerInnen kann Kunterbunt seine Reisen weiter veranstalten.
Es ist einfach wunderbar, dass so viele TeilnehmerInnen immer wieder zu den Freizeiten mitkommen. So hat sich über
die Jahre etwas ganz Besonderes entwickelt.
Immer wenn wir uns verabschieden, wissen wir auch, dass wir
uns im nächsten Jahr wieder sehen können.
Danke, dass Ihr mit uns Eure freie Zeit verbringt. Danke, dass
Ihr die Freizeiten so bunt und so schön macht.
Natürlich sind die Beschreibungen der Freizeiten nur Vorschläge und Anregungen. Ihr gestaltet die Freizeiten nach
euern Wünschen vor Ort! Danke für eure gute Laune, für die
vielen Ideen, für euer Lachen.

Alles Liebe und einen großen Dank auch an alle, die sich
dafür einsetzen, dass Ihr mit Kunterbunt verreisen könnt.
Alles gute aus Murnau und bis bald
Bärbel, Felix und Christian und das Kunterbunt Team

Wir möchten Ihnen noch Informationen
zu dem Ablauf unserer Aktivitäten geben.
Um die Organisation so einfach wie möglich
zu gestalten, beginnen die meisten Freizeiten
um 10.00 Uhr und enden um 18.00 Uhr.
Die langen Wochenenden beginnen am Freitag 17.00 Uhr
Wenn wir mit dem Zug, dem Reisebus oder dem Flugzeug
verreisen, beginnen die Freizeiten am Bahnhof oder Flughafen.
Wenn wir mit dem Zug, dem Reisebus oder dem Flugzeug
unterwegs sind, kann sich der Reisebeginn noch verschieben.
Falls die Abreise oder die Ankunftszeit sich verändert, teilen wir
Ihnen dies umgehend mit und auch in der Bestätigung der
Freizeit mit.
Bitte schließen Sie für alle Auslandsreisen eine

Auslandskrankenversicherung ab.
Sonst ist Treffpunkt der Kemmelpark in Murnau.
Die genaue Ortsbeschreibung ist auf den letzten Seiten im
Programmheft zu finden.
Ein Anmeldeformular zum kopieren finden Sie weiter hinten in
der Broschüre den Anmeldebogen.

Alle Teilnehmer/Innen fahren auf die Freizeiten mit, bei
denen sie sich angemeldet haben!
Alle Anmeldungen auf der Kunterbunt Seite erhalten sofort eine
Bestätigung, dass die Anmeldung angekommen ist.
Sie werden nur angerufen, wenn der / die Teilnehmer/in
NICHT bei der Freizeit mitfahren kann.
Nach der Anmeldung:
Wir schicken spätestens zwei Wochen vor Beginn der Aktivität
eine schriftliche Bestätigung oder eine E-Mail mit den wichtigsten Freizeit-Informationen.Bitte überweisen Sie die Teilnehmergebühr vor Beginn der Freizeit auf das Konto:

Kunterbunt e.V.: VR Bank Werdenfels
Konto: 1860 925 Bankleitzahl: 703 900 00

BIC: GENODEF1GAP
IBAN:DE53703900000001860925
Wenn jemand das erste Mal an einer Aktivität bei Kunterbunt
teilnimmt, bitten wir Sie, vorher ein

Dossier auszufüllen.

Dies hilft uns zum einen, den Teilnehmer schon etwas kennen
zu lernen und außerdem ist es ganz wichtig, alle Verbindungsadressen (Eltern / Gruppe / Hausarzt / usf.) auf der Reise
verfügbar zu haben. Das Dossier erhalten von uns in Murnau.

Wir sind unter der Telefonnummer 08841/ 90267
zu erreichen. Die Faxnummer lautet: 08841/ 90206.
Sie finden das Dossier auch auf der Kunterbunt-Seite:

www.kunterbunt-reisen.de
Dann auf

und dann auf Dossier klicken!

Auf der Kunterbunt Seite kann man sich auch über die freien
Plätze informieren und viele schöne Fotos von den Freizeiten
anschauen. Dann sind dort auch immer wieder aktuelle Änderungen angezeigt.
Wenn Ihr einen Bericht über eine Freizeit geschrieben habt,
können wir den dort veröffentlichen ...
Die Internet - Seite von Kunterbunt hat auch einen Laden.
Im Katalog dort findet ihr Pullis, T-Shirts, Polohemden und Jacken. Ebenso viele bunte Taschen, Kaleidoskope und das kunterbunte Fotobuch.
Wir hoffen Euch/Ihnen gefällt unser neues Programm und dass
die Aktivitäten im Jahr 2021 schön und unbeschwert werden…
Liebe Grüsse aus Murnau, das Kunterbunt Team
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In der Schweiz im
schönen
Toggenburg
Ein Bio Bauernhof im Toggenburg mit einer grossen Familie
und vielen Tieren ist unser Ziel.
Etwas oberhalb von ihrem Hof
liegt das Bräker Haus. Ein Ort zum Abschalten, Geniessen,
Wohlfühlen und Zeit haben. Im idyllischen Toggenburg
läuft die Zeit ein bisschen anders! Von dem Bräkerhaus
aus können wir mit den Kunterbunt Bussen Ausflüge
machen. Nach Wattwil oder Lichtensteig zum Einkaufen
sind es sechs Kilometer. Vom Haus können wir einfach
loswandern oder wir fahren und laufen dann einen
Höhenweg in den Bergen. Wir können zum Baden in ein
Freibad gehen und in der Nähe gibt es (Eisenbahnfans
aufgepasst): Europa's grösste Hobby-Eisenbahnanlage…
Wir finden zusammen heraus wohin es uns zieht oder wir
bleiben einfach an dem ruhigen Platz in der Sonne!
Datum:
Treffpunkt:
Ort:
Preis:

30. Mai - 06. Juni 2021 (Sonntag-Sonntag)
Murnau / Dr.-August-Einsele-Ring 12
Bräkerhaus / Lichtensteig
600, -€

Hiddensee
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Nina Hagen singt in ihrem Lied
„Du hast den Farbfilm vergessen…“
über den Sanddorn in Hiddensee.
Wie auch das Lied, macht ein Urlaub
auf der Insel Hiddensee gute Laune.
Es ist ein guter Ort, um einmal
richtig auszuspannen…
Auf der kleinen Insel in der Ostsee
gibt es keinen Autoverkehr,
keine Abgase, kein Hupen,
keinen Stau, keine Alltagshektik.
Die einmalige Ruhe, die Hiddensee
bietet ist nur möglich, weil auf privaten Autoverkehr verzichtet
wird. Es geht auf der Insel gemächlich dahin mit dem Fahrrad
und Pferdekutschen. Wir fahren wieder mit dem Zug nach
Hiddensee und wohnen in dem großen Ferienhaus vom
Pfarrer in Kloster. Wer kommt mit auf eine lange Wanderung
durch die Dünen, einen Ausflug mit dem Fahrrad oder eine
Kutschenfahrt durch die Insel? Wenn wir genug haben,
mieten wir uns ein paar Strandkörbe und schwimmen in
der Ostsee …
Datum:

04. - 12. Juni 2021 (Freitag - Samstag)

Treffpunkt: Hauptbahnhof München
Ort:
Kloster / Hiddensee
Preis:
850,- € (neun Tage und Zugreise inklusive)
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Zirkus Kunterbunt in Görlitz
Wir verbringen eine Woche in Görlitz und lernen gemeinsam unterschiedliche Bereiche des Zirkus kennen.
Dort werden wir in festen Zelten vom Kulturzentrum
Kühlhaus wohnen und auf dem Gelände unsere Zirkusnummern einüben. Hast du Lust ein Clown zu sein, Einrad
zu fahren oder mit Bällen zu jonglieren?
Vielleicht magst du ja auch akrobatische Kunststücke lernen
oder in die Rolle des Zirkusdirektors schlüpfen.Dabei ist egal
ob du schon einmal in einer Zirkusmanege aufgetreten bist
oder als Zuschauer dort warst.
In dieser Woche werden wir zusammen mit einem Zirkuspädagogen in die Welt des Zirkus eintauchen.
Wir basteln uns unsere Kostüme und unser Bühnenbild und
zum Abschluss machen wir eine Aufführung.

Manege frei für den Zirkus Kunterbunt!
Datum:

05. - 12. Juni 2021 (Sonntag-Sonntag)

Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark oder Bahnhof in München
Ort:

Kulturzentrum Alte Kühlhaus / Görlitz

Preis:

600, - €
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Frühling in Slowenien
Slowenien hat eine unbeschreiblich schöne Natur. Die wollen
wir entdecken… von unserem Platz direkt an dem Fluss Soča
ziehen wir los zu Wasserfällen und Gumpen. Das Wasser ist
so klar und türkis und es rauscht herrlich wild. An der Nadiza,
ein ruhiger Nebenfluss, können wir im ausgetrockneten
Flussbett wandern und Steine flippern lassen… bis zur
Napoleonbrücke. Da machen wir uns einen schönen Tag mit
Hängematten und Picknick. Und wie wäre es mit einem Tag
Geocaching? Das ist eine Art Schatzsuche, für die man nicht
viel mehr als Phantasie braucht… Wer Lust hat, kann die Tour
mit kleiner Hilfe vorbereiten und der Gruppe alles erklären.
In Kobarid gibt es ein Museum über die Geschichte des Tals.
Damit wir alles besser verstehen, lernen wir slowenisch….
dann können wir auch im Ort 'Zdravo' sagen und Freundschaften schließen…Eis am Stiel heißt übrigens ‚popsicle‘.
Ich freue mich sehr auf das erste Eis am Abend mit Blick auf
die Soča!

Datum:

06. - 15. Juni 2021 ( Sonntag - Dienstag )

Treffpunkt:

Murnau / Dr.-August-Einsele-Ring 12

Ort:

Kamp Koren / Kobarid / Slowenien

Preis:

850, - € (Zehn Tage und die Anreise)
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Kletter
Freizeit

Wollt ihr mit zum Klettern? Kommt mit in die Fränkische Schweiz.
Dort gibt es viele schöne Felsen zum Klettern und Wandern, nette
Gaststuben und idyllische Örtchen zum Kaffeetrinken. Bei der Oma
Martha haben wir uns dieses Mal eine große Wohnung gemietet.
Bei einem ausgiebigen Frühstück planen wir unseren gemeinsamen Tag. Dann machen wir uns mit einer ordentlichen Brotzeit im
Gepäck auf an den Fels! Seile, Karabiner und Gurte haben wir
natürlich auch dabei. So ausgestattet erklimmen wir viele schöne
Felsen. Wer sich noch nicht traut, selbst hochzuklettern, kann auch
erstmal den Anderen zuschauen.
Am Abend können wir uns dann beim gemeinsamen Kochen überlegen, welche Kletterroute uns am besten gefallen hat und was wir
morgen machen möchten. Am Lagerfeuer erzählen wir lustige Geschichten und spielen ein paar Hits auf der Gitarre. Aber wir dürfen
nicht vergessen, früh schlafen zu gehen, damit wir am nächsten
Tag fit genug für neue Abenteuer sind. Ich weiß nicht wie es Euch
geht, aber ich werde wahrscheinlich vom Klettern träumen…Am
nächsten Morgen sind wir frisch und voller Ideen:
Zurück zum Felsen oder wollen wir mal auf dem Boden bleiben und
durchs Trubachtal wandern?
Wenn das Wetter mal schlecht sein sollte oder wenn wir keine Lust
mehr auf Klettern haben, können wir auch ins Kino, in die Therme,
in eine urige Bierstube oder auf einen Stadtbummel gehen…

Datum:

12. - 20. Juni 2021 (Samstag- Sonntag)

Treffpunkt:
Ort:
Preis:

Murnau / Dr.-August-Einsele-Ring 12
Gasthof Eichler / Obertrubach
600,- € (neun Tage)

Im Tipidorf
am Inn
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Wenn es langsam Sommer wird, fahren wir nach Pfunds in
Tirol. Ganz nahe am Inn, der dort noch ein richtiger Bergfluss
ist, wohnen wir wie die Indianer in Tipis. Die Tipis sind jedoch
nicht wie zur Zeit der Indianer aus Bisonleder, sondern aus
Holz gebaut. Um uns herum sind hohe Berge und wunderschöne Natur.
Wir erfahren über die Geschichte der Urvölker und wie diese
damals mit der Natur gelebt haben.
Wir kochen in einem großen Topf über dem Lagerfeuer und
nach dem Essen bleiben wir am Feuer sitzen und singen gemeinsam. Vielleicht lernen wir ein altes indianisches Lied?
Wenn das Wetter schön ist können wir einen Ausflug zum
Prutzer See oder nach Südtirol machen.
Am Inn entlang zu wandern ist herrlich. Gar nicht weit von
unserem Platz entfernt können wir das geheimnisvolle
Altfinstermünz entdecken. Komm mit auf Entdeckungsreise!
Peter und sein Sohn Sananda, die Hüter des Platzes, freuen
sich schon auf uns…
Datum:

14. - 21. Juni 2021

Treffpunkt:
Ort:
Preis:

Murnau / Dr.-August-Einsele-Ring 12
Schalklhof 176 in Nauders / Österreich
600, - € ( die ganze Welt der Indianer inklusive )
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Eine Wallfahrt nach Birkenstein
In diesem Jahr besuchen wir wieder „unsere liebe Frau zu
Birkenstein", wie die Madonna hier in der Wallfahrtskapelle
genannt wird.
Es ist ein wunderbarer Ort am Fuße des Breitensteins, einen
Katzensprung von Fischbachau entfernt.
Viele Menschen kommen hierher, um die Muttergottes um
ihren Segen oder um Hilfe in einer Not zu bitten.
Schwester Eresta, die uns die Gnadenkapelle gezeigt
hat, kennt viele Menschen, denen Maria geholfen hat.
Die Madonna hat sicher auch ein offenes Ohr für unsere
Bitten und Herzenswünsche.
Mit ihrem Segen ziehen wir weiter, stöbern ein bisserl im
Andenkenladen und kehren im Café Seidl ein.
Dort werden wir uns heuer wieder überzeugen, dass es die
besten hausgemachten Kuchen in der ganzen Gegend gibt!
So eine Wallfahrt soll schließlich Leib und Seele stärken!
Datum:

18. - 20. Juni 2021

Treffpunkt:
Ort:
Preis:

Murnau / Dr.-August-Einsele-Ring 12
Fischbachau / Birkenstein
200, - €
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Taizé in Frankreich
Wir sind eingeladen in die internationale Gemeinschaft
von Taizé.
Bienvenue! Bienvenido! Karibu! ! !تــرحــيبWelcome!
Huānyíng! Witamy! Herzlich Willkommen!
Mitten im französischen Burgund auf einem kleinen
Hügel befindet sich die geheimnisvolle Gemeinschaft
von Taizé, die berühmt ist für ihre schönen, einfachen
und harmonischen Gesänge. Der Gründer von Taizé ist
Frère Roger. Er hat sich sein ganzes Leben lang für die
Versöhnung in Europa und in der Welt eingesetzt.
Deshalb werden wir empfangen von jungen Menschen
und Erwachsenen aus über 80 verschiedenen Ländern.
Zusammen mit ihnen wollen wir eine Woche verbringen,
in Gesprächsgruppen unser Leben teilen und gemeinsam
mit ihnen die Mahlzeiten zu uns nehmen, wozu auch das
sehr beliebte Frühstück mit frischem Baguette und
Schokolade gehört.
Wer möchte kann bei der Freiwilligenarbeit mithelfen,
beim Abwaschen, Kochen, Putzen, Hausmeistern, Essen
verteilen oder in der Kirche von Taizé die Kerzen wechseln.
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Dreimal am Tag bleibt die Welt in Taizé plötzlich
stehen und wir lauschen den berührenden Gesängen
der Brüder von Taizé. Wir können mit ihnen singen, beten
und meditieren. Dann fühlt man sich sehr geborgen und
schöpft wieder neuen Mut und Kraft für das eigene Leben zu
Hause. Außerdem nehmen wir an verschiedenen künstlerischen und ökumenischen Workshops teil. Ökumenisch
heißt: Hier sind alle christlichen Konfessionen (katholisch,
evangelisch, orthodox, koptisch, armenisch) und andere Religionen…

Am Abend geht die Party ab am Oyak. Dort wird gesungen,
getanzt, Crêpes verschmaust und Orangina, Cidre oder Wein
getrunken. Vor allem die Spanier machen immer was los und
sind bekannt dafür, am lautesten zu feiern.
Wer Ruhe möchte, kann jederzeit in die ganz besondere mit
Teppich ausgelegte Kirche gehen und dort die Ikonen sehen
und mit anderen zusammen singen oder schweigen.
Wir schlafen in Blockhäusern, wer will kann aber auch zelten.
Im Juli ist es in Taizé warm und sehr sommerlich.
Wir nehmen uns viel Zeit und können auch die Umgebung
erkunden. In Cluny, einer Stadt in der Nähe von Taizé können
wir Eis essen gehen und uns die französischen Geschäfte angucken.
Auf uns warten spannende Begegnungen mit interessanten
Menschen von überall her. In einer Woche Taizé, kann man
Freunde fürs Leben finden…
Datum:
Treffpunkt:
Ort:
Preis:

20. - 27. Juni 2021
Murnau / Dr.-August-Einsele-Ring 12
Taizé / Frankreich
600, - €
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Istrien
Die Fahrt über Österreich und Italien nach Istrien, eine
Halbinsel Kroatiens, dauert nicht allzu lange. Wir fahren
etwa 40 km von der Grenze Sloweniens nach Porec und von
dort aus a bisserl ins Landesinnere.
Untergebracht sind wir in einem istrischen Landhaus mit
einfachen Zimmern und einer großen Küche.
Umgeben ist das Haus von einer großen Wiese mit Obstbäumen. Dort können wir es uns schon einmal unter einem
Sonnenschirm gemütlich machen. Der kleine, ca.
1000 Einwohner zählende Luftkurort Kastelir liegt im
hügligen Hinterland. Ruhig und beschaulich zwischen
Weinbergen und lieblicher Landschaft genießen wir hier
das Dorfleben. Der Besuch einer Grotte ist sicherlich abenteuerlich, die vielen kleinen Orte im Landesinneren sind
immer einen Ausflug wert. In den Städten am Meer können
wir abends Musik und Essen genießen. Straßenfeste, viele
Veranstaltungen und auch vor allem lecker Eis essen vermitteln ein schönes Urlaubsgefühl.
Auch zum Reiten ist es nicht weit und natürlich gibt es
viele Möglichkeiten zum Shoppen… also kommt einfach
mit und lasst’s euch gut gehen im Süden, mit Sonne und
Meer und freudigem Zusammensein…
Datum:

26. Juni - 10. Juli 2021

Treffpunkt:
Ort:
Preis:

Murnau / Dr.-August-Einsele-Ring 12
Haus Cerjani, Kastelir/ Kroatien
950,- € ( 15 Tage )
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Erlenweiherhof eins
Zum Erlenweiherhof fahren wir in diesem Jahr von Samstag bis Samstag.
Dort erwarten uns viele verschiedene Pferde und die beiden Reitlehrerinnen Elke und Inge freuen sich auf eine
Woche rund ums Pferd mit uns.
Der Hof ist ein Pferdeparadies und hat auch sonst viel zu
bieten: Ställe, Aufenthaltsraum, Ausläufe für die Pferde,
die Reithalle, große Reitplätze sowie drei Ziegen.
Alles können wir erobern, und als Schmankerl gibt es 6
bunt bemalte Bauwägen, in denen wir schlafen. In den
Bauwägen ist viel Platz, um Isomatten und Schlafsäcke
auf den einfachen Lagern zu verteilen… alles ist einfach,
aber wir werden es uns sehr gemütlich machen!
Dazu müsst ihr eine dicke Isomatte, Schlafsack und
Kissen mitbringen.
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Gemeinsam mit Elke und Inge lernen wir die Pferde
kennen. Dabei gehört freies Reiten für die Erfahreneren
genauso zum Programm wie das sanfte Streicheln und
Erfühlen des Pferdes für die Vorsichtigeren unter uns.
Wir dürfen die Pferde putzen und führen. Dann können
wir zu zweit einen Hindernisparcours bewältigen.
Wir erleben geführte Ausritte und dürfen die Pferde
sogar mit Fingerfarben anmalen! Worauf ich mich
schon jetzt sehr freue, ist die Hände und das Gesicht in
die Mähne des Pferdes zu versenken oder die Arme um
den Hals zu schlingen. Das ist ein Erlebnis besonderer
Art.

Datum:
Treffpunkt:
Ort:
Preis:

26. Juli - 03. Juli 2021 (Samstag-Samstag)
Murnau / Dr.-August-Einsele-Ring 12 oder
in Prittriching / Am Erlenweiherhof
540, - €
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Alpaka
hof
eins

In diesem Jahr verbringen wir Anfang Juli noch eine
Woche auf dem Alpakahof in der Nähe vom Bodensee.
Zusammen mit den Alpakas macht es sehr viel Freude zu
spazieren, denn sie sind für ihren ruhigen und friedlichen
Charakter bekannt. Leben werden wir auf einem bunten
Alpaka Hof. In meiner Vorstellung sieht das so aus: Zur
Begrüßung dort, weckt uns der ganze Bauernhofchor aus
Hahn, Esel, Hund, Katze, Huhn und Ente und die Alpakas
singen ein Ständchen dazu. Betrieben wird der Hof von
Karin und Jens, die uns für eine Woche willkommen heißen. Das ist toll, denn sie kennen sich sehr gut aus mit
den Tieren und können uns deshalb einiges darüber berichten, was man alles aus der weichen Wolle der Alpakas
basteln kann. Eine weitere schöne Aussicht für die Woche
ist ein Ausflug zum schönen Bodensee.
Hier können wir uns im See abkühlen, an der Promenade
Spazierengehen oder ein Café besuchen.
Datum:
Treffpunkt:
Ort:

04. - 11. Juli 2021 ( Sonntag-Sonntag )
Murnau Dr.-August-Einsele-Ring 12
Alpakahof / Eigeltingen

Preis:

510, - €
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"Mut /Mutig sein“
Theater im Hehnahaus
Was heißt mutig sein? Wie werde ich mutig?
Muss ich überhaupt mutig sein? Und kennst du vielleicht
einen Menschen, der besonders mutig ist?
Wir wollen uns acht Tage lang treffen und uns austauschen.
Wir kommen im KlosterGut in Schlehdorf unter.
Dort werden wir im Hehnahaus zusammen Theater spielen.
Wir wollen Szenen entwickeln mit Geschichten, die wir im
Laufe der Woche finden oder erfinden.
Zwischendurch genießen wir den Sommer.
Wir gehen wandern und erkunden die Umgebung.
Am Ende wollen wir eine Aufführung machen und alle
einladen, denen wir unsere Geschichten erzählen wollen.
Die Freizeit ist für alle Angsthasen und Held*innen, für alle,
die gerne Theaterspielen, aber auch für alle, die es vielleicht
schon immer mal ausprobieren wollten.
Datum:

05. - 12. Juli 2021 (Montag - Montag)

Treffpunkt:
Ort:
Preis:

Murnau / Dr.-August-Einsele-Ring 12
KlosterGut Schlehdorf
550 , - €
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Kunterbunt geht Angeln
In diesem Jahr geht es wieder mit einer kleinen Gruppe
ins Leutaschtal zum Angeln.
Ich freue mich schon auf die Familie Rauth, bei der wir
essen und übernachten.
Zusammen mit Petra und Andreas bereiten wir die Angeln vor.
Früher haben wir mit Mais gefischt und immer eine
ganze Menge gefangen am Weidachsee in der Leutasch.
Wenn wir am Samstag genug Fische fangen, gibt es am
Sonntag gegrillte Forellen.
Wenn du keinen Fisch magst, gibt es ein wunderbares
Wiener Schnitzel oder Spinatknödel ...
Petri Heil!
Datum:

09. - 11. Juli 2021

Treffpunkt:
Ort:
Preis:

Murnau / Dr.-August-Einsele-Ring 12
Rauthhütte/ Leutasch
200,- €

Sommertage in
Thüringen
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Lasst uns schöne gemeinsame Sommertage in Thüringen
verbringen. Wandern durch grüne Wälder, Abkühlen und
erfrischen in klaren blauen Seen, historische Städte erkunden , Kultur und Natur erleben- in der Zeit vor- und
zurückreisen-oder einfach mal ganz im Moment sein.
All dies kann man hier im , wie man umgangssprachlich
sagt grünen Herzen Deutschlands.
Wart ihr schon einmal hoch über den Baumwipfeln in einem Baumkronenpfad? Oder Tief unter der Erde in einem
alten Kali Salz Bergwerk? Und wer ist eigentlich dieser
Goethe und dieser Chiller ;)
Ich freue mich schon sehr darauf mit euch dieses kleine
Bundesland in der Mitte Deutschlands zu entdecken, und
bin schon jetzt gespannt wen wir dieses mal dann Treffen
werden...hmm...Vielleicht einen Künstler oder doch eher
eine schöne Kuh, grasend auf der Wiese?
Oh...selbst runde Thüringer Klöße formen...oder berühmte Bratwürste essen..mhm...aber das ist nun wieder
eine ganz andere Geschichte. Wir sehen uns!
Datum:

16. - 25. Juli 2021 (Freitag - Sonntag)

Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12
Ort:

Thüringen

Preis:

700, - € (zehn Tage)
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Erlenweiherhof
zwei

Am Erlenweiherhof erwarten uns viele verschiedene
Pferde und die beiden Reitlehrerinnen Elke und Inge
freuen sich auf eine Woche rund ums Pferd mit uns.
Der Hof ist ein Pferdeparadies und hat auch sonst viel zu
bieten: Ställe, Aufenthaltsraum, Ausläufe für die Pferde,
die Reithalle, große Reitplätze sowie drei Ziegen.
Alles können wir erobern, und als Schmankerl gibt es 6
bunt bemalte Bauwägen, in denen wir schlafen. In den
Bauwägen ist viel Platz, um Isomatten und Schlafsäcke
auf den einfachen Lagern zu verteilen…. alles ist einfach,
aber wir werden es uns sehr gemütlich machen!
Gemeinsam mit Elke und Inge lernen wir die Pferde
kennen. Dabei gehört freies Reiten für die Erfahreneren
genauso zum Programm wie das sanfte Streicheln und
Erfühlen des Pferdes für die Vorsichtigeren unter uns.
Wir dürfen die Pferde putzen und führen. Worauf ich
mich schon jetzt sehr freue, ist die Hände und das
Gesicht in die Mähne des Pferdes zu versenken oder die
Arme um den Hals zu schlingen…
Datum:

17. - 24. Juli 2021 (Samstag - Samstag)

Treffpunkt: Murnau / Dr.-August-Einsele-Ring 12 oder
Ort:

in Prittriching / Am Erlenweiherhof

Preis:

540, - €
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Sommer in Slowenien
Wir fahren in diesem Jahr zweimal nach Slowenien. Dort
gibt es eine unbeschreiblich schöne Natur. Die wollen wir
entdecken… von unserem Platz direkt an dem Fluss Soča
ziehen wir los zu Wasserfällen und Gumpen.
Das Wasser ist so klar und türkis und es rauscht herrlich
wild. An der Nadiza, ein ruhiger Nebenfluss, können wir
im ausgetrockneten Flussbett wandern und Steine
flippern lassen...bis zur Napoleonbrücke. Da machen wir
uns einen schönen Tag mit Hängematten und Picknick.
Und wie wäre es mit einem Tag Geocaching? Das ist eine
Art Schatzsuche, für die man nicht viel mehr als Phantasie
braucht…Wer Lust hat, kann die Tour mit kleiner Hilfe vorbereiten und der Gruppe alles erklären. In Kobarid gibt es
ein Museum über die Geschichte des Tals.
Damit wir alles besser verstehen, lernen wir Slowenisch…
dann können wir auch im Ort 'Zdravo' sagen und Freundschaften schließen… Eis am Stiel heißt übrigens ‚popsicle‘.
Ich freue mich sehr auf das erste Eis am Abend mit Blick
auf die Soča!
Datum:
Treffpunkt:
Ort:
Preis:

01. - 10. August 2021
Murnau / Dr.-August-Einsele-Ring 12
Kamp Koren / Kobarid / Slowenien
850, - € (zehn Tage und die Anreise)
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Sommer in Tirol
Hurra, wir haben das Gästehaus Hörbrunn in Hopfgarten
für unseren Kunterbunt Urlaub im Sommer gefunden. Ein
großes Haus mit vielen Zimmern. Die Familie Lechner heißt
uns willkommen. Bei Ihnen gibt es hofeigene Produkte zukaufen. Wir können uns auf die große Wiese vor dem Haus
legen oder wir spielen Fußball. Am Abend machen wir
draußen den Grill an. Das Gästehaus liegt in Tirol, im
Brixental... um uns herum die traumhaften Tiroler Berge.
Der Hausberg von Hopfgarten ist die Hohe Salve mit der
Wallfahrtkirche Salvenkirchlein. Sommerurlaub in den
Bergen bedeutet bergrauf und bergab. Ob zu Fuß oder
vielleicht auch einmal mit einem Mountain Bike.
Wir können aber auch zum Baden ins Salvenaland fahren
oder zum Einkaufen ins gemütliche und ruhige Hopfgarten.
Die prächtige Barockkirche sieht man schon von Weitem.
Es gibt einen Wildpark und eine Sommerrodelbahn.
Wie freu' ich mich auf diesen Sommer!
Datum:
Treffpunkt:
Ort:
Preis:

07. - 17. August 2021 (Samstag-Dienstag)
Murnau / Dr.-August-Einsele-Ring 12
Gästehaus Hörbrunn / Hopfgarten
800,- € (elf Tage)
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Sommer

1

in Burgund

Salut, ça va?
Hinter einer steinernen Mauer in einem Dorf im französischen Burgund liegt ein wundervoller Platz. Öffnet man
die schwere Holztür, so betritt man das Anwesen(d).
Dort steht eine graue Villa, die herrlich bunt eingerichtet
ist. Es gibt drei kleine Häuser, bei denen die Türen immer
offenstehen für einen Plausch. Es gibt einen Essplatz
unter einer Weide, einen Gemüsegarten und unzählige
große Bäume, die schon lange über diesen Platz wachen.
Wir bauen unsere Zelte in einem Kreis auf, denn in der
Mitte unserer Zeltgemeinschaft findet das Leben statt.
In der Früh weckt uns die Sonne mit ihrem Licht und ihrer
Wärme. Im Laufe des Tages wandert sie über den Platz
und bietet uns bei Hitzetagen immer wieder gemütliche
Schattenplätze zum Verweilen an. Reicht der kühle
Schatten nicht aus? Nicht schlimm! Dann hüpfen wir
einfach in den Bach, der sich am Grundstück unseres
Platzes entlangschlängelt. Hier können wir uns abkühlen, treiben lassen oder das ein oder andere Tier beobachten. Es gibt auch Kanuboote, mit denen wir den Fluss
abwärts entdecken können. Du radelst lieber? Das ist ja
super! Dann lass uns durch die Dörfer fahren, das Umland entdecken oder am Ufer des Bachs entlangfahren.

18

Wenn wir nicht mehr können, dann machen wir
einfach ein Picknick. Yannic und Marina, unsere
Freunde vor Ort, bieten uns auch ein Programm an.
Vielleicht werden wir wieder trommeln, uns verkleiden
und Karaoke singen und auf musikalische Entdeckungsreisen gehen. Wir können mit ein bisschen Yoga in den
Tag starten, danach schmeckt das Frühstück umso besser.
Baguette, Croissants, Müsli… die Auswahl ist riesig!
In der großen Runde besprechen wir dann, was wir unternehmen wollen: Vielleicht ein Ausflug nach Dijon? Wer
möchte einkaufen gehen? Wollen wir vorm Abendbrot
Hockey spielen? Wer macht mit beim Theater-Workshop?
Wer möchte Französisch lernen? Hat jemand Lust zur
Grotte zu fahren? Wer hilft schnippeln, wer schwingt den
Kochlöffel? … à bientôt!

Datum:

07. - 21. August 2021 (Samstag - Samstag)

Treffpunkt:
Ort:
Preis:

Murnau / Dr.-August-Einsele-Ring 12
Pouilly-sur-Vingeanne / Frankreich
900,- € (15 Tage)
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Nordsee 1
Norden

In diesem Sommer geht's noch einmal ganz hoch hinauf in
den Norden Deutschlands - nach Norden.
So richtig hintern Deich! Die frische Nordseeluft mit ihrem
Heilklima macht so richtig Lust auf lange Wattwanderungen und Spaziergänge in den Dünen.
Wir können das Erlebnisbad „Ocean Wave“ besuchen oder in
der Stadt Norden den größten baumbestandenen Marktplatz Deutschlands bewundern.
Auf jeden Fall besuchen wir die Seehundstation mit 120
Seehunden. Seehundwelpen, die ihre Mutter verloren haben, werden hier aufgezogen und auf ihr Leben in der Nordsee vorbereitet. Alle „Heuler“ bekommen einen Namen, wie
„Max“ – „Fredo“ oder „Flocke“. Oder wir fahren mit dem Schiff
zur Nordseeinsel Norderney.
Auf jeden Fall werden wir von unserem Haus Norddeich aus
viel erleben. Eine ganz spannende Woche erwartet uns.
Moin, Moin!!
Datum:

15. - 27. August 2021

Treffpunkt:
Ort:
Preis:

Hauptbahnhof München
Haus Norddeich / Norden
900,- € (dreizehn Tage und die Zugfahrt)

Nordsee 2
Neßmersil
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In diesem Sommer geht's noch einmal ganz hoch hinauf in
den Norden Deutschlands - nach Neßmersil.

Datum:

15. - 27. August 2021

Treffpunkt: Hauptbahnhof München
Ort:
Haus Norddeich / Norden
Preis:
900,- € (dreizehn Tage und die Zugfahrt)
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Sommer

in Burgund

noch eine wichtige Sache: einmal belegen
wir unsere eigene Pizza
und sie wird von Yannick gebacken!

l
Datum:

20. August - 04. September 2021 (Fr.- Sa.)

Treffpunkt:
Ort:
Preis:

Murnau / Dr.-August-Einsele-Ring 12
Pouilly-sur-Vingeanne / Frankreich
900,- € (16 Tage)
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Sommer in der schönen Oberpfalz
Kommt mit nach Nordbayern! Wir verbringen eine Woche
in einem gemütlichen Haus mitten in der schönen Oberpfalz. Dort locken uns viele interessante Ausflugsziele.
Wer kommt mit nach Tirschenreuth auf die Himmelsleiter
in den malerischen Waldnaabauen? Wer hat Lust auf einen
Stadtbummel in Weiden oder Vohenstrauß? Oder wollt ihr
lieber das Felsenkellerlabyrinth in Schwandorf erkunden
oder den berühmten Drachen von Furth im Wald sehen?
Nachdem wir die herrliche Basilika von Waldsassen,
die Barockkirche in Pleystein oder die prächtige Klosterkirche in Speinshart besichtigt haben, kehren wir auf Kaffee
und Kuchen ein. Vielleicht schauen wir uns eine der über
600 Burgen in der Oberpfalz an oder gehen in den Wildpark
Höllohe? Wir erleben sicher eine tolle Woche in der Oberpfalz mit ihrer schönen Landschaft, den vielen Sehenswürdigkeiten und dem guten deftigen Essen, bei dem ein
"Zoigl" nicht fehlen darf!
Datum:
Treffpunkt:
Ort:
Preis:

28. August - 04. September 2021
Murnau / Dr.-August-Einsele-Ring 12
Herbert-Kießling Wanderheim / Moosbach
550,- €
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Gemeinsam Kunst machen
in Schlehdorf
Im September verbringen wir zwölf Tage am schönen Kochelsee.
Dort treffen wir uns nun schon zum 4ten Mal, um gemeinsam
Kunst zu machen. Für eine Kunst Expedition! Was heißt das?
Dass wir alle gut zusammen arbeiten möchten, denn wir werden
dort gemeinsam an verschiedenen Kunst-Projekten arbeiten.
Das bedeutet nicht unbedingt einen ganz normalen Urlaub wie
gewohnt mit Kunterbunt, sondern kann manchmal auch etwas
Arbeit bedeuten. Das ist eine Einladung für künstlerisches
Abenteuer! Wenn du dich für malen, zeichnen oder andere
künstlerische Ausdrucksformen interessierst, bist du hier goldrichtig! Wir freuen uns auf eine intensive und wunderbare Zeit,
die wir miteinander verbringen werden.
Komm mit zum Kunst-Kollektiv nach Schlehdorf!

Datum:
Treffpunkt:
Ort:
Preis:

30. August - 10.September 2021
Murnau / Dr.-August-Einsele-Ring 12
KlosterGut Schlehdorf
750,- € (zwölf Tage)
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Lasst uns einen Film drehen
Gemeinsam einen Film machen. Das ist doch mal was!
Aus eigenen verrückten und lustigen Ideen spannende
Geschichten zaubern und sie mit der Kamera festhalten.
Es gibt viel zu tun!
Wir brauchen mutige SchauspielerInnen, Organisationstalente und Technikbegeisterte.
Und das wichtigste: Wir schaffen das nur zusammen.
Oder vielleicht machen wir auch eine lustige Dokumentation und fragen Passanten im Dorf Dinge, die uns
interessieren?
Wir machen einfach mal was wir wollen und schauen,
was da hinten bei rauskommt.
Am letzten Abend gibt es dann die grooooße Kino-Vorführung mit Popkorn und echten Zuschauern.
Film ab!
Datum:
Treffpunkt:
Ort:
Preis:

12. - 19. September 2021
Murnau / Dr.-August-Einsele-Ring 12
KlosterGut Schlehdorf
550, - €
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Eine Woche
im Pfälzer
Wald

Im September fahren wir in die riesigen Pfälzer Wälder! Zu dem
alten Forsthaus "Hohe List" mitten im Wald dürfen wir nur mit der
Erlaubnis des Försters hinfahren, da dort nur ein Schotterweg
hinführt, auf dem eigentlich keine Autos fahren.
Wir schlafen im Stockbettenlager oder können draußen unser
Zelt aufstellen. Mittwochnachmittags und am Wochenende ist
das Haus bewirtschaftet, bei schönem Wetter können sich Wanderer dort ausruhen und etwas essen, ansonsten sind wir mit
den Tieren des Waldes allein. Wenn wir abends und am frühen
Morgen ganz leise sind, kommen vielleicht Rehe, Hirsche und
andere Waldbewohner ganz nah zu uns! Wir gehen um die Altschlossfelsen wandern, das sind ganz tolle Buntsandsteinfelsen.
Davon gibt es ganz viele im Pfälzer Wald. Bei schönem Wetter
fahren wir zu einem Waldsee zum Baden, wir können uns einige
der vielen Burgen der Pfalz und der benachbarten Vogesen anschauen oder fahren einfach so über die Grenze nach Frankreich
und kaufen Baguette und leckeren Käse. Ganz sicher begleitet uns
in der Woche die Stille der Wälder, die Geräusche der Waldtiere
und die Weite des Sternenhimmels. Vielleicht besucht uns auch
mal Tanjas Familie mit den Pferden, die wohnen nämlich ganz in
der Nähe.

Datum:

13. - 20. September 2021

Treffpunkt:
Ort:
Preis:

Murnau / Dr.-August-Einsele-Ring 12
Hohe List / Eppenbrunn in der Pfalz
500,- €
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Wanderwochenende im Karwendel
An diesem Wochenende wandern wir durch das Karwendelgebirge. Es ist nicht mehr allzu heiß, sondern angenehm mild. Wandern ist dann ein Genuss. Im KarwendelGebiet gibt es viele verschiedene Wanderwege.
Manche sind länger, manche kürzer. Wir machen eine Tageswanderung und kehren am Abend zurück in unser
Haus. Liebhaber des Karwendels schwärmen im Herbst
von den bunten Almwiesen, die zu bezaubernden Gipfeln
führen.
Wir kommen in der Zeit des Almabtriebs.
Die Kühe werden von den Almen zurückgeholt. Vielleicht
können wir zuschauen und unseren müden Beinen dabei
eine Ruhepause gönnen…
Datum:
Treffpunkt:
Ort:
Preis:

17. - 19. September 2021
Murnau / Dr.-August-Einsele-Ring 12
Rißbachhaus / Vorderriß
200, - €
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Flottes Radeln in Italien
Hallo ihr flotten Radelfahrer,
Dieses Jahr geht’s nochmal ab nach Italien.
Wir starten kurz hinter Landeck und dann gehts über den
Reschensee durchs Vinschgau über Meran, Bozen, Salurn,
Trento bis nach Rovereto, wo wir dies Jahr zwei mal übernachten dürfen.
Von dort aus ist’s ganz nah zum Gardasee, den wir mit dem
Bus oder wer will natürlich auch mit dem Radel besuchen
werden.
Wie jedes Jahr packen wir alles, was wir für die Woche
brauchen, in unsere Satteltaschen auf unser eigenes Fahrrad .
(Bitte unbedingt vorher das Fahrrad in der Werkstatt,
nochmal durchschauen lassen, damit alle Bremsen,
Schaltungen usw. funktionieren) und dann geht der Spass los.
Jeden Tag radeln wir so ungefähr 40 km, mal mehr mal
weniger, aber ich kann euch verraten: Es geht kaum bergauf,
hauptsächlich bergab oder geradeaus.
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Es wäre gut, wenn du vorher ein paar Radeltouren zum Training
machst.
Der Radelweg ist rechts und links wunderschön von Bergen
gesäumt und wir radeln durch ganz viele Apfelplantagen.
Wenn’s noch warm ist, was wir natürlich hoffen, dann kann man
bei der Pause die Füsse in der EDGE, dem Fluss, der fast die
ganze Zeit neben unserer Strecke herläuft abkühlen oder sogar
in einem kleineren Nebenbach baden.
Bei einem Zwischenstopp gibt’s Gelato (EIS)und leckeren
italienischen Cappuccino. Dann geht’s weiter in unsere nächste
Jugendherberge, wo schon ein leckeres Abendessen auf uns
wartet, oder wir gehn in die Pizzeria und erzählen uns, was wir
heut alles auf der Strecke gesehen haben.
Am Abend fallen wir müde und glücklich in unsere Betten und
träumen von der morgigen Strecke, oder schon vom Gardasee.
Eine Packliste für die Satteltaschen bekommst du mit der
Bestätigung, das sie nicht zu schwer werden und alles Wichtige
dabei ist. Wir freu’n uns…

Datum:

19. - 26. September 2021 (Sonntag- Sonntag)

Treffpunkt: Murnau / Dr.-August-Einsele-Ring 12
Ort:
verschiedene Radlunterkünfte
Preis:
600,- €
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Im
Haus
boot

Wir fahren heuer mit einer kleinen Bootscrew und
zwei kleinen Hausbooten von unserem Hafen Lagarde in
Lothringen auf dem Rhein-Marne-Kanal bis nach Nancy.
Wir fahren heuer mit einer kleinen Bootscrew und zwei
kleinen Hausbooten von unserem Hafen Lagarde in
Lothringen auf dem Rhein-Marne-Kanal bis nach Nancy.
Wir schlafen auf dem Boot in kleinen Kojen und kochen
dort auch selbst.Weiter auf dem Fluss Mosel wollen wir
schöne französische Städte entdecken. Liebhaber französischer Bauwerke und Kathedralen werden dort viel erleben und sehen können. Von unseren Booten werden wir
vom Wasser aus auch viele Naturbeobachtungen machen.
Tierliebhaber können Wasservögel beobachten.
In Frankreich werden wir Baguette, Croissant und einen
leckeren Café au Lait (Milchkaffee) probieren…
Wer möchte kann auch beim Steuern und Navigieren der
Boote mithelfen. Alle Reiseteilnehmer sollten im Boot 4
schmale Treppenstufen sicher hinauf- und hinabsteigen
können!! Beim Ein- und Aussteigen auf die Boote muss
eine Höhe von ca. einem halben Meter überstiegen
werden.
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Datum:
Treffpunkt:
Ort:
Preis:

20. September - 01. Oktober 2021 (Montag-Freitag)
Murnau / Dr.-August-Einsele-Ring 12
Hausboot von Lagarde / Frankreich
950,- € (zwölf Tage)
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Wasserburg - Ganz nah am Bodensee
Während dieser Freizeit können wir den Bodensee
entdecken. Wir wohnen in dem linken Haus auf dem
Bild. Ein guter Platz um den Bodensee kennenzulernen.
Früh am Morgen laufen wir zum Hafen und schauen uns
den Sonnenaufgang an. Wir können aus dem eigenen
Fenster schauen und sehen die Sonne untergehen.
Mit dem Boot unternehmen wir eine Tour zur Insel
Mainau. Oder wir fahren zum Zeppelin Museum nach
Friedrichshafen. Im Haus werden wir von einem freundlichen jungen Mann bekocht. Vielleicht können wir
manchmal draußen in dem Garten neben dem Haus essen. Zuvor können wir noch eine Runde im See schwimmen. Wart ihr schon einmal am Affenberg?
Dort laufen wir direkt durch ein großes Waldgebiet mit
zweihundert Berberaffen. Wer will kann sie mit Popcorn
füttern.
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Dann sind wir schon ganz nah an Sipplingen, wo
Christian aufgewachsen ist. Vielleicht fahren wir mit
einem kleinen Dampfer von Überlingen aus nach
Bodman und dann nach Ludwigshafen. Von dort aus
laufen wir nach Sipplingen und dann mit dem Schiff
wieder zurück nach Überlingen.
Oder wir schauen uns in Unteruhldingen die Pfahlbauten
an. Sicher besuchen wir das Kloster Birnau.
Wer dort bei schönem Wetter vor der Wallfahrtskirche
auf der Mauer sitzt und über den See schaut … hat sich
ganz sicher in den See verliebt.

Datum:
Treffpunkt:
Ort:
Preis:

25. September - 02. Oktober 2021
Murnau Dr.-August-Einsele-Ring 12 oder
Wasserburg
550, - €
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Auf in die Abruzzen
Giuliano Teatino ist eines kleines Dorf in den Abruzzen in
Italien. Es liegt zwischen Maiella (ein riesig großer Berg)
und der Adria (das Meer). Von unserem Haus "Casa
Pipistrello" aus ist es möglich beide zu sehen.
Wir können vor dem Haus frühstücken und dann ans
Meer oder Richtung Maiella fahren. Unterwegs gibt
überall sehr leckeres Eis, Pizza und traditionelle Lebensmittel zum Probieren. Wir können durch die Natur direkt
vor unserem Haus laufen und Obst pflücken (Granatäpfel
und Mangos direkt vom Baum!), Bio-Wein-Produktion
und Olivenöl-Produktion in unserem Dorf besuchen.
Wir können auch typische kleine Dörfer mit Märkten in
der Umgebung besuchen.
Dort gibt es leckeren Cappuccino in kleinen Cafés.
Die Leute vom Giuliano Teatino sind sehr nett, sie
sprechen immer gerne mit den Besuchern, auf Italienisch
und ein paar sprechen auch Deutsch!
Datum:
Treffpunkt:
Ort:
Preis:

03. - 10. Oktober 2021
Murnau / Dr.-August-Einsele-Ring 12
Giuliano Teatino / Italien
600,- €
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Kreativ am Amalienhof
Wir wohnen im barrierefreien Amalienhof in Obing und
lassen unserer Fantasie und Kreativität freien Lauf.
Bei Spaziergängen im nahen Herbstwald sammeln wir
Naturmaterialien und bauen uns daraus Mobiles, kleine
Skulpturen und alles, was euch sonst noch einfällt.
Aus Pappmaché können wir Tiere bauen, malen, kleben
oder auch schreiben nach Herzenslust. Ein Stadttag im
nahen Traunstein oder in Wasserburg am Inn steht auf
dem Programm und wir können gemütlich einkaufen
und Kaffee trinken gehen.
Für eine Inselfahrt auf dem Chiemsee haben wir natürlich
auch noch Zeit! Abends kochen wir gemeinsam, spielen,
unterhalten uns oder uns ruhen ganz einfach aus.

Ausruhen
und Erholen

Datum:
08. - 15. Oktober 2021
Treffpunkt: Murnau / Dr.-August-Einsele-Ring 12
Ort: Amalienhof / Obing
Preis: 550,- €
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Hüttenzauber auf der Adelharz
Oberhalb von Kranzegg steht ein wunderschönes
Holzhaus mit einem großen, hellen Stall.
In diesem Holzhaus wohnen wir für eine Woche.
In der guten Stube steht ein Kachelofen, an dem man sich
den Rücken wärmen und träumen kann.
Wir kochen uns feine „Schmankerl“. Wenn es draußen
dunkel und kalt wird, gibt es Tee oder Glühwein und wir
freuen uns auf den Abend…
…denn Freunde und Freundinnen von uns werden zur
Stubenmusik vorbeischauen.
Datum:
Treffpunkt:
Ort:
Preis:

Ausruhen
und Erholen

10. - 17. Oktober 2021
Murnau / Dr.-August-Einsele-Ring 12
Kranzegg / Allgäu
500, - €
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Trommeln in der Villa Habersack
Wieder beginnen wir mit den unterschiedlichen Schlagtechniken Bass, Slap und Ton unseren Trommelkurs.
Dann lassen wir unsere Trommeln singen, lernen
verschiedene afrikanische Rhythmen wie Djole oder
Moribayassa, begleiten sie mit Rhythmusinstrumenten
und Boomwhackers oder singen dazu.
Das hört sich in der großen Gruppe richtig toll an und
macht Spaß!
Also los – beim Trommeln kannst du zeigen was du
kannst!

Datum:
Treffpunkt:
Ort:
Preis:

15. - 17. Oktober 2021
Villa Habersack Wartaweil 76/77
Wartaweil / Herrsching
200, - €
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Trommeln im KlosterGut
Rhythmische Begleitung spielt auf vielen Kunterbuntfreizeiten eine große Rolle. Wem das aber noch nicht genug
ist und wer sich an den vielen Trommeln und Schlaginstrumenten mal so richtig austoben möchte, für den ist
die Trommelfreizeit genau das Richtige.
In Schlehdorf können wir im wunderschönen KlosterGut
für ein Wochenende mal richtig laut werden, als Gruppe
den gemeinsamen Rhythmus finden, einfach drauf los
trommeln oder vielleicht sogar das ein oder andere Solo
genießen. Niemand stört, niemand ist zu laut.
Trommeln kommt aus dem Herzen und tut so richtig gut.
In den ,,Trommelpausen’’ machen wir am nahe gelegenen
Kochelsee Spaziergänge, erkunden den Aufenthaltsraum
(Kicker!!!) oder kommen neben der ganzen Action ein
bisschen zur Ruhe. Und dann kocht uns Sigi Mittags auch
noch ein leckeres Essen! Also an alle Trommelfreunde,
Rhythmusspezialisten und alle die es werden wollen:
Auf zur Trommelfreizeit!!!
Datum:
Treffpunkt:
Ort:
Preis:

15. - 17. Oktober 2021
Murnau / Dr.-August-Einsele-Ring 12
KlosterGut Schlehdorf
200,- €
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Wandern im Kleinwalsertal
Auch dieses Jahr geht es wieder in das wunderschöne
Kleinwalsertal zum Wandern. Das große Heuberghaus
oben am Berg wird unser Quartier sein.
Wir können durch den Herbstwald wandern oder hoch
oben auf den Berg mit der Gondel fahren, dort den tollen
Ausblick genießen und auf der Höhe laufen gehen.
Auch so manche Almhütte hat noch auf. Dort lassen wir
uns als Zwischenstopp auf unserem Weg verwöhnen.
Wir können auch einfach unterwegs am wilden Bergbach
picknicken. Wenn die Sonne scheint, leuchtet der Wald in
ganz besonders intensiven Farben. Dann lädt auch die
Terrasse vor unserem Haus zum Verweilen ein.
Ein besonderes Erlebnis kann eine Kutschfahrt mit den
großen Pferden des urigen Kutschers sein. Vielleicht hat
auch die Sommerrodelbahn in Söllereck noch offen?
Am Abend kochen wir uns was Leckeres, musizieren,
spielen, sitzen gemeinsam zusammen…oder machen
draußen noch ein Lagerfeuer.
Datum:

16. - 23. Oktober 2021

Treffpunkt:
Ort:
Preis:

Murnau / Dr.-August-Einsele-Ring 12
Heuberghaus / Kleinwalsertal
500,- €
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Passalmonte im Herbst
In diesem Jahr wollen wir im Herbst noch einmal Ferien
machen in Umbrien. Unser Haus ist ein altes Bauernhaus,
in dem wir eine tolle Zeit haben und dabei viel über das
urige Landleben und die Natur erfahren können. Oft ist
es supermild, schreibt uns der Vermieter ... und manchmal auch herbstlich stürmisch. Im Haus gibt es aber ein
Kaminfeuer für’s Wohlbefinden und Decken… wir wären
also gerüstet für einen stürmischen Tag! Ich freue mich
auf das Anschüren des Kamins, gerne zeige ich euch wie
es geht und wir genießen das knisternde Feuer.
Im Herbst gibt es viele traditionelle Dorffeste…
Lasst uns die Gegend, die Traditionen und die Menschen
kennenlernen.
Rund um den Trasimenischen See gibt es viele mittelalterliche Städte. Nicht nur, dass alle Orte leckeres Eis
haben und die kleinen Gassen wunderbar urig aussehen in Umbrien können wir die Geschichte anfassen: Im Tal
nahe Passignano gibt es den Hannibal Lehrpfad,
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in Gubbio wartet ein tolles Museum oder die Burg mitten
in Passignano…
Dort haben wir Sicht über den ganzen See. Wir können
Perugia, die Hauptstadt Umbriens, anschauen.
Und wie wäre es mit einer Dampferfahrt zur kleinen Isola
Maggiore? In Castiglione del Lago können wir auf den
Wochenmarkt gehen, beim Gemüsehändler unsere
italienischen Wörter erproben und am Abend kochen wir
italienische Spezialitäten und essen sie dann vor dem
Haus unter den Olivenbäumen.

Datum:
Treffpunkt:
Ort:
Preis:

17. - 26. Oktober 2021
Murnau / Dr.-August-Einsele-Ring 12
Passalmonte / Umbrien / Italien
850, - € (zehn Tage)
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Die
SchmuckSchmiede

Wir verwandeln das KlosterGut Schlehdorf in eine kleine
Kunsthandwerkstätte. Zusammen wollen wir in den vier
Tagen viel Zeit in der Werkstatt verbringen, wo wir lernen
können was es heißt zu schmieden, zu löten und wie man
ein eigenes kleines Schmuckstück entwerfen kann. Wir
werden mit Sägen, Feilen, Hämmern und vielen anderen
Werkzeugen des Goldschmieds arbeiten und mit etwas
Geduld, Konzentration und viel Freude am Ende bestimmt viele tolle Kunstwerke erschaffen. Wie wäre es
zum Beispiel mit einem selbst gemachten Ring?
Oder einem schönen Kettenanhänger? Wer weiß, welche
Ideen ihr noch habt. Und obwohl ein Schmied ja eigentlich hauptsächlich mit Metall arbeitet, sind bei uns der
Phantasie keine Grenzen gesetzt… So können wir zum
Beispiel auch mit Holz, Steinen oder Glasperlen tolle
Sachen machen. Was auch immer entstehen wird, es wird
uns sicher eine Menge Freude bereiten und am Ende der
Freizeit ist jeder von euch ein kleiner Goldschmied…
Wir freuen uns auf euch!
Datum:

28 . - 31. Oktober 2021

Treffpunkt:
Ort:
Preis:

Murnau / Dr.-August-Einsele-Ring 12 oder
im KlosterGut Schlehdorf
300, - €
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Musik in der Villa Habersack
Kunterbunt, Kunterbunt, wir reisen in der Welt herum…
Dieses Lied kennt jeder, der schon mal mit Kunterbunt
verreist ist. Bei dieser Freizeit im Herbst steht die Musik
im Mittelpunkt. Wir singen und tanzen gemeinsam, so
oft wir Lust darauf haben. Zwischendurch genießen wir
die Stille bei einem schönen Spaziergang am Ammersee.
In einen Raum machen wir es uns mit guten Düften, großen Kissen und vielen Decken ganz gemütlich. Dann
können wir dort wohlig den sanften Klängen von Klangschalen oder dem Klavier lauschen. Wenn wir möchten,
können wir dort auch unsere mitgebrachten LieblingsCD’s anhören. Hast du ein Instrument, das du gerne ausprobieren möchtest oder spielst du vielleicht schon ein
Instrument? Bring es mit!Dann können wir gemeinsam
musizieren. Vielleicht fahren wir zu einem Konzert in der
Nähe oder laden unsere Freunde ein und spielen ihnen
etwas vor.
Datum:

06. - 12. November 2021

Treffpunkt:
Ort:
Preis:

Murnau Dr.-August-Einsele-Ring 12 oder
Villa Habersack Wartaweil 76/77 (12.00 Uhr)
500, - €
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Wellness 1 BEER Gesundheit

Unsere Gastgeber im Kursanatorium BEER Gesundheit,
Claudia und Robert, freuen sich sehr auf die Kunterbunt Gruppe. Wir können uns dort massieren lassen und wunderbar
duftende Gesundheitsbäder nehmen. Ein Naturmoorschlammbad oder eine Naturmoorpackung gefällig?
Wir können auch zum Schwimmen gehen oder wir gönnen
uns nach der Sauna eine entspannte Auszeit. Vielleicht scheint
die Sonne ja noch einmal so warm, dass wir uns Liegestühle in
den Garten stellen…
Am Morgen erwartet uns schon (aber nicht zu früh, wir haben
ja schließlich Urlaub!) ein leckeres
Frühstücksbuffet mit Obst, Säften,
frischen Semmeln und Kaffee…

Datum:
Treffpunkt:
Ort:
Preis:

Ausruhen
und Erholen

07. - 14. November 2021 ( So 12.00 - So 12.00)
Kursanatorium BEER Gesundheit
Bad Tölz / Bayern
800, - €
(alle Anwendungen sind im Preis enthalten) !!

Wellness 2 BEER Gesundheit
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Claudia wird für uns kochen und sicher kennt sie manch
bayerisches Schmankerl, hmmm…
Aber wir sind ja in einem Kursanatorium, da gibt es sicher auch
gesunde, natürliche, leckere, bunte Vitalkost!
Von unserem Zimmer aus schauen wir direkt in einen großen
Park mit seinen riesigen, alten Bäumen. Wir haben eine wunderbare Oase gefunden…mitten im Grünen!

Ausruhen
und Erholen
Datum:
Treffpunkt:
Ort:
Preis:

14. - 21. November 2021 ( So 12.00 - So 12.00)
Kursanatorium BEER Gesundheit
Bad Tölz / Bayern
800, - €
(alle Anwendungen sind im Preis enthalten) !!
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Wellness drei in der Langau
Bevor die kalten Wintermonate wieder einmal so richtig
anfangen, können wir es uns in der barrierefreien Langau
noch einmal so richtig gut gehen lassen. Hier können wir
bei wohltuenden Massagen entspannen oder im
Snoezelenraum bei einer Traumreise in eine andere Welt
eintauchen. Bei einem Besuch ins nahe gelegene
Schwimmbad können wir uns wie ein Fisch im Wasser
treiben lassen oder unseren Körper in der Sauna
genüsslich ausschwitzen. Zwischendrin soll auch der
Gaumen nicht zu kurz kommen und wir werden reichhaltig von der Kantine bekocht. Wir können uns täglich aus
einem gut bestückten Buffet das Leckerste aussuchen.
Vielleicht besucht uns der Peter mit seinen Klangschalen
auch in diesem Jahr. Dort können wir bei stimulierenden
Klängen auch die letzten Sorgen vergessen... dann bis
bald in der Langau für einen guten Start in den Winter.
Datum:
Treffpunkt:
Ort:
Preis:

15. - 20. November 2021 (Mo. 13.00 -Sa. 15.00)
Langau / Steingaden
Ausruhen
Langau / Steingaden
und Erholen
700,- €
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Zauberhafte Märchenwelt
Wieder tauchen wir zusammen in die Welt der Märchen
und Geschichten aus aller Welt ein. Erzählen, lauschen,
vorlesen…
…oder verwandle dich mit Samt und Seide in eine
Märchenfigur und spiele… eine Prinzessin,
einen Zauberer, eine Hexe, einen König, eine Fee!
Abends decken wir zusammen die königliche Tafel mit
erlesenen Speisen und es sitzt vielleicht König Drosselbart oder der Froschkönig bei uns und das Eselchen spielt
uns die Laute.
So kannst Du die spannenden Geschichten mit allen
Sinnen erleben und natürlich deine Lieblingsgeschichte
mit den anderen teilen. Besonders aber freue ich mich
auf unseren Märchenkino-Abend!
Datum:

26.- 28. November 2021

Treffpunkt:
Ort:
Preis:

Murnau Dr.-August-Einsele-Ring 12 oder
Villa Habersack Wartaweil 76/77 (18.00 Uhr)
200, - €
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Spielefreizeit
„Das Spiel schenke uns
Freude
und Erholung“
Zitat: Thomas von
Aquin (1224-1274)
So werden wir es uns auch in diesem Jahr wieder in den
herbstlichen Monaten gemütlich machen. Zusammen
trotzen wir dem grauen Alltag und vergnügen uns mit
zahlreichen, bunten Spielen. Ob alt oder neu, ob Würfel
oder Karten, ob Strategie oder Geschick, bei uns kommt
alles auf den Tisch.Es erwarten euch wieder viele neue
Spiele zum ausprobieren, spannende Turniere und eine
Spielemuseum zum besichtigen. Dieses Jahr sind wir in
der Nähe von Chemnitz, wo das Deutsche Spielemuseum
ist. Hier können wir so manche Geschichte, die sich hinter einem Spiel steckt erfahren und vieles mehr entdecken. Ich freue mich auf viele nette Partien unter Freunden und einen erholsamen spielerischen Urlaub in einer
neuen Gegend und einem neuen Haus! Das Haus in dem
wir wohnen heißt Haus zur Grabentour in Halsbrücke ...
hier eine Zeichnung von dem besonderen Haus.
Datum:
29. November - 06. Dezember 2021
Treffpunkt:
Murnau / Dr.-August-Einsele-Ring 12
Ort:
Haus zur Grabentour / Halsbrücke
Preis:
600, - €
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Wellness vier in Bad Tölz
Wer möchte sich nicht gerne einmal während einer
Wellness - Woche so richtig verwöhnen lassen?
Wir wohnen im komfortablen Sanatorium Sedlmayr in
Bad Tölz.
Wie wohltuend und angenehm duften die Heublumen und Baldrian-Bäder, die uns Astrid oder Winfried einlassen! Wer möchte ein Milch- und Honigbad?
Gaby und die anderen Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen massieren uns mit einfühlsamen
Händen…

Ausruhen
und Erholen
Datum:
05. - 12. Dezember 2021
Treffpunkt: Sanatorium Sedlmayr
Ort: Bad Tölz / Bayern
Preis: 800, - € (alle Anwendungen sind im Preis enthalten)
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Wellness fünf in Bad Tölz
Im Ruheraum werden uns bei sanfter Musik Gesichtsmasken aufgelegt und wer möchte bekommt noch eine
Handmassage.
Beim Saunagang wird es uns so richtig heiß und danach
können wir wieder frei durchatmen.
Zum Baden können wir ins trimini am Kochelsee fahren.
Am Nachmittag spazieren wir in die Fußgängerzone nach
Bad Tölz.
Dort runden wir die Wellness Freizeit im Café Schuler bei
Kaffee und Kuchen ab.

Ausruhen
und Erholen
Datum:
12. - 19. Dezember 2021
Treffpunkt: Sanatorium Sedlmayr
Ort: Bad Tölz / Bayern
Preis: 800, - € (alle Anwendungen sind im Preis enthalten)
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Chortage oder Singen macht Spaß
Singst du gerne mit anderen zusammen? Dann bist du
hier richtig.
An diesem langen Wochenende lernst du nicht nur deine
Stimme kennen, du lernst auch wie sich deine Stimme in
einem Chor anhört.
Wie die Profis bereiten wir unsere Stimmen mit verschiedenen Übungen vor und studieren dann stimmungsvolle
Lieder ein! Das Weihnachtsfest steht ja vor der Tür!
Am Sonntagvormittag machen wir dann eine „Matinee“,
das ist ein festliches Chorkonzert am Vormittag.
Vielleicht bekommst du an diesem Wochenende Lust,
mit dem Singen weiter zu machen und findest einen
Chor in deiner Nähe.

Datum:
Treffpunkt:
Ort:
Preis:

09. - 12. Dezember 2021
Murnau / Dr.-August-Einsele-Ring 12
Haus Mandorla / Bad Wurzach
300,- €
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Wachswerkstatt und bunte
Weihnachtskarten
In der Villa Habersack am Ammersee genießen wir zusammen ein Adventswochenende.
Wir wollen Krippenfiguren und Engel aus Wachs
machen, Kerzen gießen und wer Lust hat kann seine
eigenen Weihnachtskarten gestalten.
So habt ihr alle euer persönliches Geschenk.
Natürlich ist auch Zeit für schöne Spaziergänge am
winterlichen Ammerseeufer mit heißem Punsch.
Abends sitzen wir bei Kerzenlicht und Plätzchen zusammen, singen oder erzählen uns Weihnachtsgeschichten.

Datum:

10. - 12. Dezember 2021

Treffpunkt:
Ort:
Preis:

Murnau /Kemmelpark ( 17.00 Uhr) oder
Villa Habersack / Wartaweil 76/77 (18.00 Uhr)
200, - €
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Gemütlich
Backen
Wir bringen den Teig für unsere Lieblingsrezepte in die
Villa Habersack mit und backen zusammen die leckersten Weihnachtsplätzchen.
Christina hat uns schon oft gezeigt, dass sie ihre Lieblingsplätzchen selbst zusammen mischen und backen
kann.
Diesmal kann Christina das Backen auch anderen zeigen
und uns anleiten, wie man das macht.
Am Sonntag gehen wir auf den Weihnachtsmarkt nach
Dießen und kaufen das ein oder andere Weihnachtsgeschenk.
Ich freu mich schon riesig und habe schon jetzt den Duft
der gebackenen Plätzchen in der Nase.
Datum:
Treffpunkt:
Ort:
Preis:

17. - 19. Dezember 2021
Freitag - Sonntag
Murnau /Kemmelpark ( 17.00 Uhr) oder
Villa Habersack / Wartaweil 76/77 (18.00 Uhr)
200, - €
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Zusammen Weihnachten feiern
Die Weihnachtszeit hat begonnen. In der letzten Woche
vor dem Heiligen Abend stimmen wir uns in der Villa
Habersack direkt am Ammersee mit Spaziergängen, Liedern und Leckereien auf den Heiligen Abend ein.
Wir nehmen uns Zeit, all die kleinen Dinge zu genießen,
die die Zeit vor dem Weihnachtsfest so besonders machen. Wir suchen uns zusammen einen Tannenbaum
aus und schmücken ihn mit Weihnachtssternen, Äpfeln
und Christbaumkugeln. Aus der Küche duftet es nach
Zimtsternen und Lebkuchen.
An Heiligabend gehen wir nach Herrsching in die Kirche
und singen auch danach weiter gemeinsam bei Kerzen
vor dem Weihnachtsbaum Weihnachtslieder.
Datum:

20. - 27. Dezember 2021
Montag 12.00 Uhr bis Montag 12.00 Uhr
Treffpunkt: Villa Habersack
Ort:
Villa Habersack / Wartaweil 76/77 (um 12.00 Uhr)
Preis:
600, - €
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Silvester
in der
Villa
Habersack

Wir feiern den Jahreswechsel 2021/ 2022 auch am
Ammersee ganz groß ... in der Villa Habersack.
Das ganze Haus wird für die große Silvester-Party
geschmückt. Die Räume werden dekoriert, die Musik für
die Party vorbereitet, das Essen und Trinken eingekauft
und ein Buffet zubereitet. Vielleicht kaufen wir auch ein
paar bunte Leuchtraketen und lassen sie gemeinsam los.
Und wie wäre es mit einer Tanz-Wellen-Polonaise oder
einem Wunschbaum mit all unseren Wünschen für das
neue Jahr? Es bleibt sicher Zeit für einen langen Spaziergang am Ufer oder einen Einkaufsbummel in Herrsching.
Vielleicht fahren wir mit der S-Bahn einen Tag nach
München und gehen auf ein Konzert oder ins Kino.
Doch das Schönste an dieser Freizeit ist das große
Silvesterfest. Und das feiern wir gemeinsam mit all
unseren Freunden und Gästen.
Datum:
Treffpunkt:
Ort:
Preis:

27. Dezember 2021 - 03. Januar 2022
Montag 15.00 Uhr - Montag 15.00 Uhr
Villa Habersack / Wartaweil 76/77 Herrsching
Wartaweil
600,- €

Silvester
in der
Riederau
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Auch dieses Jahr feiern wir Silvester wieder in der
Riederau am Ammersee. Wir können schöne Spaziergänge am Seeufer machen, bestimmt findet sich jemand für
eine lustige Schneeballschlacht. Wir haben ein großes
Haus ganz für uns, das wir für den Silvesterabend schön
dekorieren. In der großen Küche bereiten wir ein riesiges
Buffet mit ganz vielen köstlichen Leckereien vor. Nicht zu
vergessen natürlich die gute Silvesterbowle!!!
Kurz vor 12 ziehen wir uns dann warm an und gehen zum
Ammerseeufer, wo fast ganz Riederau die Jahreswende
feiert.
Vielleicht haben wir ja Fackeln und ein paar Leuchtraketen gekauft und können sie anzünden. Die Feuerwerke
spiegeln sich so schön im Wasser und die Riederauer
haben sogar für Musik gesorgt.
Zurück im Haus schwingen wir dann das Tanzbein vielleicht bis zum nächsten Morgen?
Datum:
Treffpunkt:
Ort:
Preis:

27. Dezember 2021 - 03. Januar 2022
Montag 12.00 Uhr - Montag 12.00 Uhr
Wilhelm-Präger-Haus / Riederau
Riederau / Ammersee
600,- €
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Silvester am Alpsee
In diesem Jahr steigt die nächste Silvesterparty im Allgäu!
Direkt am Alpsee haben wir ein schönes, großes Haus gefunden.
Dort können wir zusammen kochen und die herrlichsten
Schmankerl erfinden. Wir machen einen Ausflug nach
Immenstadt… in der Innenstadt von Immenstadt bummeln.
Wenn wir uns die wunderschöne Natur der Gegend ansehen
wollen, können wir eine Wanderung gleich hinterm Haus
starten.
Das ganze Haus wird für die große Silvester-Party geschmückt, die Räume dekoriert, die Musik für die Party vorbereitet, das Essen und Trinken eingekauft.
Vielleicht kaufen wir auch ein paar bunte Leuchtraketen und
lassen sie gemeinsam los.

ALLES GUTE IM NEUEN JAHR 2022
Datum:
Treffpunkt:
Ort:
Preis:

27. Dezember 2021 - 03. Januar 2022
Montag 12.00 Uhr - Montag 18.00 Uhr
Murnau / Dr.-August-Einsele-Ring 12
Alpseehof / Immenstadt
600, - €

53

Silvester am Bodensee
Wir haben für diese Silvester-Freizeit zehn gemütliche
Häuschen direkt am Bodensee am Nonnenhorn in der
Nähe von Lindau gefunden.
Wir freuen uns schon sehr dort mit euch eine wunderschöne Silvesterfreizeit zu verbringen.
Es gibt auch einen großen Aufenthaltsraum, den wir für
die Silvesterparty abgefahren dekorieren. Wir bauen dort
das Silvesterbuffet auf und schwingen die Hüften bei berauschender Musik.
Alle, die die Nacht durchgefeiert haben, können am Neujahrstag den Sonnenaufgang über dem Bodensee bestaunen. Jippih…

ALLES GUTE IM NEUEN JAHR 2022
Datum:

28. Dezember 2021 - 04. Januar 2022
Dienstag 12.00 Uhr - Dienstag 18.00 Uhr
Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12
Ort:
St. Christoph / Nonnenhorn / direkt am Bodensee
Preis:
600,- €

Nr
.

Name der Freizeit

1

Toggenburg / Schweiz

2

Hiddensee

3

Zirkus in Görlitz

3

Frühling in Slowenien

05. - 12. 06. 2021 600 €
06. - 15. 06. 2021 850 €

5

Kletterfreizeit

12. - 20.06.2021

6

Tipidorf

7

Birkenstein

14. - 21. 06. 2021 600 €
18. -20. 06. 2021 200 €

8

Taizé

20. -27. 06.2021

600 €

9

Istrien

950 €

10 Erlenweiherhof eins

26.06. - 10.07.
2021
26.06.
- 03.07.

540 €

11 Auf dem Alpakahof

2021
04. - 11.
07. 2021

510 €

12 Theater im Hehnahaus

05. - 12. 07. 2021

550 €

13 Angeln

09 - 11. 07. 2021

200 €

14 Sommer in Thüringen

16. - 25. 07.2021

700 €

15 Erlenweiherhof zwei

17.- 24. 07.2021

540 €

16 Sommer in Slowenien

01. - 10.08. 2021

850 €

17 Sommer in Tirol
18 Frankreich 1 in Burgund

07. - 17. 08. 2021 800 €
07. - 21.08.2021 900 €

19 Nordsee 1 in Norden

15. - 27.08. 2021

Datum

30.05..- 06.06.
2021
04. - 12.
06.2021

Preis
600 €
850 €

600 €

900 €

Nr.

Name der Freizeit
20 Nordsee 2 in Neßmersil

Datum Preis

15. - 27.08.
2021
20.08.- 04.09.

900 €

550 €

24 Laßt uns einen Film drehen

28.08. - 04.09.
2021
30.08. - 10.09.
2021
12. - 19.09.2021

25 Eine Woche im Pfälzer
Wald
26 Wanderwochenende

500 €
13. -20. 09.
2021
17. - 19.09.2021 200 €

27 Radfahren in Italien

19. - 26.09.
2021
20.09. - 01.10.
2021
25.09. - 02.10.
2021
03. - 10.10.

600 €

550 €

32 Hüttenzauber

08. - 15. 10.
2021
10. - 17.10.2021

500 €

33 Trommeln in der Villa

15.- 17. 10.2021

200 €

34 Trommeln in Schlehdorf

15.- 17. 10.2021

200 €

35 Wandern Kleinwalsertal

16. - 23.10.2021 500 €

21 Frankreich 2 in Burgund
22 Sommer in der Oberpfalz
23 Kunstfreizeit

28 Hausboot
29 Wasserburg / Bodensee
30 Auf in die Abruzzen
31 Kreativ am Amalienhof

36 Passalmonte im Herbst
37 Die Schmuckschmiede

17. - 26. 10.
2021
28. - 31.10.
2021

900 €

750 €
550 €

950 €
550 €
600 €

850 €
300 €

Nr.

Name der Freizeit

Datum

Preis

38 Musikfreizeit in der Villa

06. - 12. 11. 2021

500 €

39 Wellness 1 BEER gesund

07. - 14.11.2021

800 €

40 Wellness 2 BEER gesund

14. - 21. 11.2021

800 €

41 Wellness 3 Langau

15. - 20.11.2021

700 €

42 Märchenfreizeit

26. - 28. 11.2021

200 €

29.11. - 06.12.2021

600 €

44 Wellness 4 Hs Sedlmayr

05. - 12.12.2021.

800 €

45 Wellness 5 Hs Sedlmayr

12. - 19.12. 2021

800 €

46 Chorfreizeit

09. - 12.12. 2021

300 €

47 Weihnachtskarten

10. -12. 12. 2021

200 €

48 Gemütliches Backen

17. - 19.12.2021

200 €

49 Weihnachten feiern

20. - 27. 12. 2021

600 €

50 Silvester in der Villa

27.12.21 - 03.01.22

600 €

51 Silvester in der Riederau

27.12.21 - 03.01.22

600 €

52 Silvester am Alpseehof

27.12.21 - 03.01.22

600 €

53 Silvester am Bodensee

28.12.21 - 04.01.22 600 €

43 Spielefreizeit

Adresse:̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲_______________________

Geburtsdatum:̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲

Name:̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲Vorname:̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲

̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲

Anmeldung (Bezeichnung der Aktivität)

Dr.-August-Einsele-Ring 12 82418 Murnau Telefon 08841/90267 Fax 08841/90206

KUNTERBUNT e.V.

E-Mail :

DE53703900000001860925

703 900 00

Ort / Datum

oder eines gesetzlichen Vertreters

Unterschrift des Teilnehmers

______________________________________________________________

IBAN:

Bankleitzahl

VR Bank Murnau

BIC: GENODEF1GAP

Kontonummer

KUNTERBUNT e.V.

1860 925

€ ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲

eine Woche vor Beginn der Aktivität auf folgendes Konto:

Bitte überweisen Sie den Teilnehmerbeitrag von

Telefon:

Kunterbunt im Internet
Im Internet findest du viele Informationen aus der ganzen Welt.
Wie in einer großen Bücherei kann man im Internet Texte lesen oder
Fotos anschauen. Kunterbunt ist auch im Internet zu finden.
Die Adresse heißt: www. kunterbunt-reisen.de.
Dort gibt es Reisegeschichten und viele Fotos.
Auf der Kunterbunt Seite kündigen wir auch wichtige Termine an.
Außerdem gibt es auf der Internet-Seite auch einen
Kunterbunt-Laden:
In diesem Laden dreht sich alles um das kunterbunte Reisen.
Es gibt dort viele sehr nützliche und schöne Artikel zu erwerben.
Wir bieten bunte Umhängetaschen an, mit der Aufschrift „Fernweh“
oder einem „Kunterbunt-Baumstamm“ als Motiv. In diese Taschen
kann man eine Brotzeit oder ein Urlaubsmitbringsel packen.
Außerdem haben wir auch Mützen für einen warmen Kopf im
Winter Angebot. In den Kalender mit dem passenden Namen
„Reisezeit“ kannst du zum Beispiel deinen nächsten Urlaub oder
einen Geburtstag eintragen.
Es gibt noch vieles mehr von Kunterbunt, seit diesem Jahr neu im
Programm auch ein paar wirklich schöne T-Shirts.
Alle Produkte findest du im Kunterbunt Laden im Internet.
Schau dir den Katalog an, unter: www. kunterbunt-reisen.de
Außerdem könnt ihr aber auch in Murnau oder auf Freizeiten
Produkte aus dem Kunterbunt- Laden erwerben.
Immer wenn ihr dies tut unterstützt ihr Kunterbunt und ermöglicht
es uns die vielen schönen Reisen zu organisieren.
Dafür möchten wir uns bei euch jetzt schon bedanken..

