




 

Seit 28 Jahren reisen viele Menschen mit Kunterbunt.  
Auf diesen Reisen haben sich viele neue 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.  
W as 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 28 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.



Nur mit Ihrer Unterstützung kann Kunterbunt so viele Freizeiten anbieten 

Bayerische Stiftung für Kriegsopfer und Menschen mit Behinderung 

 



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 an alle Fördermitglieder! 

Vielen Dank an die Comiczeichnerin Aisha Franz für das neue 
Cover 

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 vereinsrechtli-
cher Fragen von ganzem Herzen danken. 



Liebe Freunde von Kunterbunt,    23.11.2022 

Gerade flutet viel Licht durch die Fenster. Vielstimmig dringt  
Kindergeschrei vom Garten herauf. Aufgeregt spielen sie und  
trotzen der Kälte. Meine Aufregung legt sich immer erst dann, 
wenn das neue Programmheft in der Druckerei verschwunden ist.  

Bis heute Abend noch prüfen Bärbel, Luisa und ich die Daten und 
die Rechtschreibung, die Seitenabstände und Bilder. 
Aber jetzt schreibe ich erst einmal den Brief an euch alle fertig.  
Was ist mir wichtig? Was gibt es zu sagen?  

Ich bin unendlich dankbar und froh, dass wir in diesen schwierigen 
Zeiten immer noch zusammen verreisen.  
Immer noch lockt uns die Erwartung auf einen neuen Ort oder die 
Reise mit neuen Bekannten aus dem Zimmer.  

Wenn Kunterbunt Reisen beginnen liegt diese schöne Erwartung 
von euch allen wie ein lustiges Lied bei uns in Murnau im Innenhof. 
Ich pfeife beschwingt die Melodien nach, auch wenn ihr schon 
längst unterwegs seid.  

Ich bin aber auch immer wieder traurig darüber, daß mir jetzt  
gerade von Kunterbunt der Büroalltag bleibt. Die vielen Reisen  
vorbereiten, den Keller danach aufräumen... 



Wie schön war es doch früher mit euch zusammen zu singen.  
Wie gerne habe ich gekocht, gegessen und gespült. 120 Knödel 
eingelegt. Mit Blick auf den See im Abendlicht gegessen.  
Den letzten Tratsch beim Spülen erfahren. Oder vor vielen Jahren 
haben wir uns in einem Tipi am Lagerfeuer getroffen. Wir haben 
uns Geschichten erzählt. Wahre und erfundene Geschichten.         
Das war meine schöne, neue Welt und ich habe es geliebt! 

Ganz so oft wie früher will ich nicht mehr unterwegs sein.  
Aber ab und an will ich euch doch wieder sehen. Bärbel und ich  
haben uns dafür einen neuen Platz geschaffen.                                         
In Thann in Niederbayern liegt ein großer Garten mit alten Apfel-
bäumen, riesigen Eichen und Birken. Dort können wir ab dem 
nächsten Sommer kleine Kunterbunt Gruppen willkommen  
heißen. Unser Freund Strich stellt dort sein Tipi auf. Wir setzen uns 
auf die Schaffelle am Boden, der Rauch vom Lagerfeuer steigt noch 
oben. Wisst ihr noch als uns die Planwagenfahrer im Jagsttal den            
Espressokocher entwendet haben... Ja und wir haben ihnen dann in 
der folgenden Nacht die Reifen vom Planwagen abmontiert.           
Ich freue mich auf eure Geschichten am Lagerfeuer!                            

Dann leben wir natürlich auch nicht nur in einem Märchen bei 
Kunterbunt. Die Preise für die Unterkünfte, der Preis für Diesel, fürs 
Essen ... für fast alles sind enorm gestiegen. Wir haben die Preise 
für die Freizeiten deshalb angepaßt.  



Wir entdecken weiterhin neue Orte in Deutschland. Wenn möglich 
unternehmen wir auch Reisen mit dem Zug. In meiner Vorstellung 
treffen wir uns immer wieder am Bahnhof in Murnau. Dann fährt 
ein Kunterbunt Bus mit euerm großen Gepäck nach Thüringen, 
Brandenburg, Hamburg oder an die Nordsee. Und ihr reist leicht 
und unbeschwert mit der Brotzeit in dem kleinen Rucksack.         
Flughäfen und Städte ( mit Ausnahme von Hamburg, aber dort 
treffen wir ja den König der Löwen ) vermeiden wir immer noch.  

Das Licht fällt immer noch warm ins Zimmer, die Kinder machen 
gerade Mittag und es ist still geworden im Garten.  

Aisha Franz hat uns wieder das Cover vom Kunterbunt Programm 
gemalt. Bärbel hat sie im Oktober angerufen und mit ihr das Motto 
für den Umschlag besprochen. Ein Treffen in der Natur, Zusam-
mensein in der Natur... war es in diesem Jahr.  
Aisha hat uns schöne, große Bäume gemalt, rote Pilze und bunte 
Blumen die leuchten. Dann ein Zelt aus Ästen, Musikanten und 
eine Libelle. Ich bin übrigens auch zu sehen auf dem Bild. 
Ich mache gerade ein Schläfchen und strecke die Füsse aus der lila 
Blüte... Vielen Dank Aisha für das Cover, das jetzt bald tausendfach 
zu euch auf die Reise geht...  

Also wir wünschen uns alle wieder ein freudiges, unbeschwertes 
Kunterbunt Jahr. Wir wünschen uns dass ihr alle froh und gesund 
von den Reisen zurückkommt. Auf ein schönes Reisejahr 2023.  

Bärbel, Felix und Christian  



 
Anmeldebeginn für die Kunterbunt Reisen: 

Montag  16. Januar 2023 

Jetzt starten wir also wieder zusammen ins neunundzwanzigste Jahr von 
Kunterbunt. Das Programm ist zusammengestellt, die Unterkünfte und  
Busse gebucht. 

Ab dem 16. Januar  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 Zusam-
menarbeit 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.  

Ich hoffe auch, dass die BetreuerInnen, die schon lange mit uns  
verreisen und die neuen BetreuerInnen gut zusammen finden. 

http://www.kunterbunt-reisen.de


Wenn wir unterwegs an einem Strang ziehen, wie es im Kunterbunt Lied 
heißt, ist vieles einfacher und das Leben einfach schön… 
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 

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 verreisen starten wir am Bahnhof. 

Wenn wir mit dem Zug oder dem Reisebus unterwegs sind, kann sich 
der Reisebeginn noch verschieben.  
Falls sich die Abreise oder die Ankunftszeit verändert, teilen wir Ihnen 
dies umgehend, bzw. in der Bestätigung der Freizeit mit. 

Bitte  schließt für Reisen ins Ausland eine  

Auslandszusatzversicherung ab. 

 (z.b. wegen Krankenrücktransport nach Deutschland)  

http://www.kunterbunt-reisen.de


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 Anmeldungen auf der Kunterbunt Seite erhalten sofort eine  
E-mail als Bestätigung, dass die Anmeldung angekommen ist.  

Sie werden nur angerufen, wenn der / die Teilnehmer/in  NICHT 

bei der Freizeit mitfahren kann. 

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                            
BIC:         GENODEF1GAP 

      IBAN:     DE53703900000001860925



Wenn jemand das erste Mal an einer Aktivität bei Kunterbunt teil-

nimmt, bitten wir Sie, vorher ein Dossier auszufüllen.  

Dies hilft uns zum einen, den Teilnehmer schon etwas kennen zu ler-
nen und außerdem ist es ganz wichtig, alle Verbindungsadressen (El-
tern / 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.  
Wir hoffen Euch/Ihnen gefällt unser neues Programm und dass die 
Aktivitäten im Jahr 2023 schön und unbeschwert werden… 

Liebe Grüße aus Murnau, das Kunterbunt Team 

http://www.kunterbunt-reisen.de


  01

Bayrisches Wochenende

Servus beinand - auf geht's zum Bayerischen Wochenende!  
Pack dein Dirndl oder deine Lederhose ein und fahr' mit uns an den  
Ammersee.  
Dort kochen wir typisch bayrisch und lassen uns Knödel und  
Schmalznudel schmecken.  
Wir machen einen Jodlkurs, einen Volkstanz oder einen Schuhplatt-
ler.  
Dazu spielt uns Sepp mit seiner Beuerberger Stubnmusik auf.  

Wie auf dem Oktoberfest gibt es Lebkuchenherzerl, die wir bunt  
verzieren und mit Zuckerguss "Spatzl" oder "Mausi" draufschreiben.  
In unserer Wurfbude kannst du deine Geschicklichkeit beim  
Dosenwerfen zeigen oder du machst mit beim Fingerhakeln.  
Am Abend probieren wir die selbstgemachten gebrannten Mandeln 
und trinken dazu ein Kracherl.  

Oiso los! Es wird so richtig griabig!

 Datum: 20. - 22. Januar 2023  *  Fr 17.00 - So 18.00 Uhr  
 Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  oder 
 Ort: Villa Habersack / Wartaweil 76/77 
 Preis: 250,- €



  02

Skifahren im Kleinwalsertal

Diesmal sind wir wieder in der Gemsenhütte beim Skifahren. 
Alle, die Skifahren oder Snowboarden lernen wollen, sind herzlich  
willkommen! 

Es gibt verschiedene Lifte mit leichten bis mittelschweren Abfahrten.  
Wer keine eigenen Ski oder kein Snowboard hat, kann sich das hier 
auch ausleihen. 

Die Gemsenhütte ist ein wunderbares großes Haus. Man kann Kicker 
oder Tischtennis spielen. 

Wer gern kocht, kommt mit in die Küche. Da werden feine Schmankerl  
zubereitet und wir verwöhnen uns selbst und auch ein paar Freunde 
von der Piste, wenn sie uns besuchen. 

Holladiho, das wird eine schöne Zeit!!!

 Datum: 12. - 17. März 2023  *  So 10.00 - Fr 18.00 Uhr 
 Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
 Ort: Gemsenhütte / Mittelberg / Österreich 
 Preis: 750,- € ( Skipass inklusive )
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Das ganze Jahr schenken wir BetreuerInnen unsere Freude und  
Aufmerksamkeit den Kunterbunt-Urlaubern und Urlauberinnen.  
Dieses Wochenende soll Raum und Zeit bieten uns selbst eine  
kleine Auszeit zu schenken... 

Wie am runden Tisch in Murnau möchten Bärbel und Christian in  
größerer Runde mit den leitenden Betreuenden zusammenkom-
men, um Ideen zu sammeln, Erfahrungen und Erlebnisse zu teilen 
und sich mit Weile über verschiedene Leitungsthemen austau-
schen. 

Im Rißbachhaus haben wir viel Platz uns auszubreiten, es uns schön 
zu machen, Spaziergänge im Schnee zu genießen und abends ge-
meinsam zu schlemmen.  

Lasst uns gemeinsam in ein neues, kunterbuntes Jahr starten....

              Datum: 17. - 19.03. 2023   *   Fr 17.00 - So 18.00 Uhr   
              Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
              Ort: Rißbachhaus / Vorderriß 
   

BetreuerInnen Treffen



 

Im kalten Wintermonat Februar lassen wir es uns drinnen, in der  
barrierefreien Langau, einmal so richtig gut gehen.  
 
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 lassen wir uns wie 
ein Fisch im Wasser treiben oder schwitzen unseren Körper  
genüsslich in der Sauna aus. 
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.  
Auch unsere tibetischen Klangschalen nehmen wir mit in die Langau. 
Dann werden wir dort bei stimulierenden Klängen die letzten Sorgen  
vergessen... 
Dann bis bald in der Langau! Auf einen guten Start ins neue  
Kunterbunt Jahr! 

Diese Wellness ist auch für RollstuhlfahrerInnen!
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Wellness in der Langau 

             Datum: 20. - 26. März 2023   * Mo 13.00 - Sonntag 13.00 Uhr 
             Treffpunkt: Langau / Steingaden  
              Ort: Steingaden 
              Preis: 800,- €  ( Anwendungen inklusive )



 

Diesmal reisen wir an einem Wochenende weit weg von Europe nach  
Zentralasien, nämlich nach Tadschikistan.  
Das war die Idee von Naim und Khurshed gemeinsam mit Kunter-
bunt ein tadschikisches Wochenende zu verbringen.  
Khurshed präsentiert Euch das Land, ihre Kultur, Lebensweise der 
Menschen dort und erzählt Märchen aus seinem Land. 

Wir kochen und essen gemeinsam tadschikisch, singen miteinander 
und vielleicht will sogar jemand sich tadschikisch bekleiden. 
Das wird ja aber spannend.  
Wisst Ihr wie „Osch“ und „Sambusa“ schmecken und wie man diese 
isst?  
bitte niemandem verraten!, mit den Fingern.  
Es ist im ersten Moment nicht so einfach, lernen kann man aber  
vieles und Zeit zum Versuchen haben wir genügend. Es lohn sich 
auch am Samstagabend gemeinsam eine Dokumentation über  
Tadschikistan anzuschauen. 
Habt Ihr Interesse Tadschikistan kennenzulernen? na dann…
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Willkommen in Tadschikistan

              Datum: 24. - 26. März 2023   *   Fr 17.00 - S0 18.00 Uhr 
              Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12 oder  
              Ort: Villa Habersack / Wartaweil 76/77 
              Preis: 250,- €



  06

Ostern am Alpsee

Dieses Jahr wollen wir die Osterzeit auf dem Land - im schönen All-
gäu - feiern, mit allem, was zu einem traditionellen Osterfest gehört: 
Ostereier ausblasen und anmalen und damit Haus und Garten  
schmücken, hart gekochte Eier einfärben und einen Osterzopf  
backen. 
 
Bei einem Spaziergang am Ufer vom Alpsee genießen wir die ersten 
warmen Sonnenstrahlen des Jahres und die wunderschöne Berg-
landschaft ...  

Frühaufsteher können mit in den Gottesdienst in der Osternacht  
kommen und vom Osterfeuer ein Licht mit nach Hause nehmen.  
Wir bereiten derweil zu Hause ein gemütliches, buntes Osterfrüh-
stück vor.  

Vor dem Alpseehof gibt es einen großen Garten, in dem sich  
herrlich viele bunte Ostereier und Schokoladenhasen verstecken -  
und finden lassen!

             Datum: 01. - 10. April 2023   *  Sa 10.00 - Montag 18.00 Uhr 
             Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
             Ort: Alpseehof / Immenstadt 
             Preis: 750,- €



 

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 in Herrsching Dinge, die uns interessieren?  
 
Wir machen einfach mal was wir wollen und schauen, was dabei  
rauskommt. 
Am letzten Abend gibt es dann die grooooße Kino-Vorführung mit 
Popkorn und echten Zuschauern.  

Film ab! 

Laßt uns einen Film drehen

            Datum: 03. - 10. April 2023   *    Mo 10.00 - Mo 18.00 Uhr 
            Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12 oder 
            Ort: Villa Habersack / Wartaweil 76/77 
            Preis: 650,- €
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Die Fahrt über Österreich und Italien nach Istrien, eine Halbinsel  
Kroatiens, dauert ( hoffentlich ) nicht allzu lange.  
Wir reisen 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 Luft-
kurort 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 und die vielen 
kleinen Orte im Landesinneren sind immer einen Ausflug wert.  
In den Städten am Meer können wir abends Musik und Essen genie-
ßen. Straßenfeste, viele Veranstaltungen und auch vor allem leckeres 
Eis essen vermitteln ein schönes Urlaubsgefühl.  
…  also kommt einfach mit und lasst's euch gut gehen im Süden, mit 
Sonne und Meer und freudigem Zusammensein…
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Istrien

            Datum: 15. - 23. April 2023   *    Sa 10.00 - So 18.00 Uhr 
            Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
            Ort: Haus Cerjani / Kastelir / Kroatien 
            Preis: 900,- €



  Wir mach gemeinsam Urlaub auf einem schönen, alten  Bauernhof 
in Brandenburg.  

Raus aufs Land! Der Bauernhof ist nicht mehr in Betrieb, er ist jetzt 
ein Erlebnishof. 

Aber was kann man auf einem Erlebnishof denn eigentlich alles er-
leben? Wir können ein Lagerfeuer mit köstlichem Stockbrot machen,  
ein Baumhaus erkunden und Spazieren gehen - vielleicht finden wir 
auf unserer Erkundungstour sogar einen kleinen See!  
 
 Oder wir stoßen auf einen der anderen Bewohner des Bauernhofs.  
Auf dem Hof leben nämlich auch Schafe, Hühner, Kaninchen, Lauf-
enten, Katzen und Schlittenhunde. 
Freut euch auf vielerlei Erlebnisse beim Urlaub in Brandenburg!
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            Datum: 20. - 29. April 2023   * Do 10.00 - Samstag 18.00 Uhr 
            Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
            Ort: Erlebnishof Preddöhl, Kümmernitztal 
            Preis: 900,- €

Ferien in Brandenburg



 

Der Amalienhof ist ein großes, barrierefreies und freundliches Haus, 
wo wir draußen und drinnen ganz viel Platz haben. 

Im Garten können wir (Fuß-) Ball spielen oder in der Sonne sitzen 
oder liegen. Wir können malen, basteln, schreiben, kleben oder  
etwas bauen mit all dem Material, das wir mitbringen. Ihr dürft euch 
auch gerne wünschen, was ihr basteln wollt und wir schauen, ob wir 
das gemeinsam hinkriegen. 

Weil Honau ein kleines Bauerndorf ist, gibt es überall Tiere zum  
Beispiel Katzen, Kühe, Pferde, Hühner und sogar Lamas und Alpakas 
soll es geben. Auf unseren Spaziergängen können wir nach ihnen 
schauen. 

Natürlich machen wir auch einen Stadttag mit Kaffee, Kuchen und 
Einkaufsbummel und natürlich eine Rundfahrt auf dem Chiemsee. 

Abends kochen wir zusammen, spielen, sitzen im gemütlichen  
Kaminzimmer oder machen noch einen Sonnenuntergangs-Spazier-
gang über die Felder oder am See.
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Kreativ am Amalienhof

            Datum: 24. April - 01. Mai 2023   *   Mo 10.00 - Mo 18.00 Uhr 
            Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
             Ort: Amalienhof / Obing 
            Preis: 700,- €



 

Wir fahren Freitagabend nach Altötting. Im Franziskushaus werden 
wir schon erwartet.  
Wer schon dabei war, weiß es: Jeder bekommt ein Einzelzimmer in 
der schönen Unterkunft. 
Aber erst setzen wir uns in der Wirtstube zusammen und machen 
Brotzeit ...  

Die Kirchturmuhr schlägt auf der „anderen Seite“, so dass wir am 
Samstag in Ruhe ausschlafen können. 
 
Nach dem Frühstück machen wir uns auf den Weg und erkunden die 
Stadt mit all ihren reich geschmückten Altären, den vielen Kirchen 
und Häusern.  

Auf dieser Wallfahrt bitten wir um Gottes Segen und die Gnade der  
Heiligen Maria für die eigenen Herzensangelegenheiten und alle  
Kunterbunt - Unternehmungen. 

Am Sonntag geht es in eine gute Wirtschaft zum Mittagessen.
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Die Wallfahrt geht nach Altötting

            Datum: 28. - 30. April 2023   *   Fr 17.00 - S0 18.00 Uhr 
            Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
            Ort: Franziskushaus / Altötting 
            Preis: 300,- €



 

Bereits wenn wir über den Brenner fahren, schnuppern wir die herrli-
che Luft Südtirols.  

Über Sterzing geht's Richtung Bruneck zu unserem Ferienhaus.  
Von dort aus haben wir einen herrlichen Blick auf die Dolomiten.  
Wir erkunden Burgen und Schluchten.  

Wir fahren nach Brixen und besichtigen das Kloster und die Sehens-
würdigkeiten. Wir erkunden den Dom und die Hofburg und in der 
Laubengasse probieren wir natürlich auch den original italienischen 
Cappuccino.  

Wenn wir abends in unser Quartier zurückkommen, kochen wir uns  
italienische und Südtiroler Spezialitäten und genießen den Abend,  
umgeben von einer herrlichen Bergwelt. 

Wer von uns wird die erste Sternschnuppe sehen, die durch den 
Abendhimmel saust … ?
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Südtirol

            Datum: 30. April - 09. Mai 2023   *   So 10.00 - Di 18.00 Uhr 
            Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
            Ort: Bruneck / Südtirol 
            Preis: 780,- €



 

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 Katzen-
sprung 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!
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Wallfahrt nach Birkenstein

            Datum: 05. - 07. Mai 2023   *   Fr 17.00 - S0 18.00 Uhr 
            Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
            Ort: Fischbachau / Birkenstein 
            Preis: 250,- €
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Auf geht's zum Wandern für all die lebhaften und aktiven Kunter-
buntler! 

Morgens stärken wir uns und ziehen dann los… Vom Rißbachhaus 
können wir direkt loswandern und in alle Himmelsrichtungen das 
Karwendelgebirge erkunden. Wir wollen uns richtig auspowern.  
Mit Karte und Kompass erklimmen wir Berge oder machen  
Wanderungen an der Isar… Wer hat Lust auf eine Wildtierfütterung? 

Abends kommen wir nach den Tagestouren zurück und machen uns 
die Hütte gemütlich, heizen den Ofen ein und kochen gemeinsam. 
Wer dann noch Energie hat, auf den wartet ein Tischtennisturnier…  
Bevor wir müde ins Bett fallen, können wir draußen ein Lagerfeuer 
machen.  

Wir gucken Sternschnuppen und Sternbilder und trinken dazu  
einen heißen Punsch.

            Datum: 05. - 12. Mai 2023   *   Fr 17.00 - Fr 18.00 Uhr 
            Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
            Ort: Rißbachhaus / Vorderriß 
            Preis: 550,- €

Wandern im Karwendel -  
Für Lebhafte und Aktive



 

Am Erlenweiherhof erwarten uns viele verschiedene Pferde und die bei-
den 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 sechs bunt bemalte  
Bauwägen, darin schlafen wir. In den Bauwägen ist viel Platz, um Isomat-
ten und Schlafsäcke auf den einfachen Lagern zu verteilen… alles ist ein-
fach, aber wir werden es uns sehr gemütlich machen! Dazu müsst ihr eine 
dicke Isomatte, Schlafsack und Kissen mitbringen.  
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.
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Erlenweiherhof eins

         Datum: 06. - 13. Mai 2023   *   Sa 10.00 - Sa 18.00 Uhr 
         Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12 oder 
         Ort: Am Erlenweiherhof / Prittriching 
         Preis: 600,- €



 

Wir wohnen in netten kleinen Ferienhäuschen auf einer Insel in der 
Nähe von Venedig. 

Der Strand ist wunderbar groß und alles ist rollstuhlgerecht.  
Wir können grillen und abends Spaziergänge am Strand entlang  
machen. Muschelsuche ist natürlich obligatorisch!  
Abends ist auf der Piazza immer was los, entweder Tanzen oder       
Karaokesingen. Letztes Jahr wurde die Kunterbunt Gruppe mit "99 
Luftballons" mit 'molto bellissima’ bewertet. Das machte so richtig 
Spaß. 

Wir lernen auch in der großen Runde jeden Tag ein paar Wörter  
italienisch. Überhaupt? hier kann jeder alleine ins Café oder zum  
Bäcker gehen.  
Dann geht's auf Entdeckungsreise in die Lagunenstadt. Die vielen 
Brücken und die geschichtsträchtigen Fassaden der alten Häuser in-
teressiert immer alle sehr. Oder wir schippern zu einer Insel wie  
Morano oder Burano mit den bunten Häusern. 

Wer hat Lust auf Erholung, viel Spaß, Kultur und italienisches Flair?
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Auf der Insel Cavallino

            Datum: 14. - 23. Mai 2023   *   S0 10.00 - Di 18.00 Uhr 
            Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
             Ort: Villaggio San Paolo / Cavallino-Treport 
            Preis: 900,- €



  Im Frühjahr fahren wir nach Hamburg. Wir möchten gemeinsam mit 
Euch die Hansestadt mit ihren zahlreichen Facetten und Sehenswür-
digkeiten erkunden und das weltoffene Flair an der Elbe geniessen - 
vielleicht bei einem leckeren Fischbrötchen?!  
Ihr entscheidet, wohin es geht: zum Michel, zum Fischmarkt oder 
zum Hamburger Hafen...?  

Machen wir eine Fahrt auf der Alster oder der Elbe?  
Oder machen wir eine Stadtrundfahrt mit den vielen verschiedenen 
Verkehrsmitteln der Stadt?  

Ganz sicher schauen wir das Musical: Der König der Löwen 

Wir machen uns gemeinsam einen Überblick und haben eine ganze 
Woche Zeit uns Hamburg anzuschauen. Sicherlich haben wir auch 
den ein oder anderen Geheimtipp im Gepäck! moin moin Hamburg! 

EINE STÄDTEREISE MIT VIELEN EINDRÜCKEN
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            Datum: 14. - 21. Mai 2023   *   So 1o.00 - S0 18.00 Uhr 
            Treffpunkt: Bahnhof München 
            Ort: JH Hamburg - Horn / Hamburg 
            Preis: 950,- € ( inklusive die Tickets zu König der Löwen )

Hamburg








 

Alljährlich zwischen Himmelfahrt und Pfingsten reisen die unter-
schiedlichsten Menschen von überall her in den Norden Deutsch-
lands, genauer gesagt ins Wendland. 
Hier findet im ganzen Landkreis 10 Tage lang ein besonderes Fest 
statt – 
„Die Kulturelle Landpartie „ –  und wir sind in diesem Jahr wieder mit 
von der Partie.  

Die Menschen, die hier wohnen öffnen ihre Höfe uns Häuser und 
freuen sich schon darauf die vielen neuen Gäste willkommen zu  
heißen.  
Die Wunderpunkte, so werden die Dörfer und ihre Angebote in  
dieser Kulturellen Woche genannt, laden ein dort zu spazieren, zu 
erkunden, zu staunen, zu lauschen und noch zu vielem mehr. 
Und es gibt so einiges zu entdecken! Von Akrobatik und Theater  
weiter zu Konzerten, Ausstellungen und zwischendurch sollten wir 
nicht vergessen uns bei dort angebotenen Leckereien zu stärken. 

So fahren wir mit unserem Bus von Dorf zu Dorf...von Wunderpunkt 
zu Wunderpunkt. Am Fester ziehen weite Weizenfelder und Heide-
landschaften vorbei. Wir erreichen die alten Rundlingsdörfer, lernen 
Menschen kennen, lachen und sind nicht nur dabei - wir sind mitten-
drin!
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Kulturbunte Landpartie



Abends dann fallen wir ziemlich müde aber doch voller neuer, 
 schöner Eindrücke in unsere Betten.  
Ein Neuer Morgen beginnt. Und was steht heute auf dem Tagesplan?  
Trommelworkshop um 15 Uhr?..hmm...oder doch zum Marionetten-
theater nach Salderatzen?  
Wir überlegen und entscheiden nach Lust und Laune gemeinsam.  

Wenn wir mal genug von der KLP haben( so wird das Fest übrigens 
abgekürzt genannt) , können wir das schöne Städtchen Hitzacker  
erkunden. Es liegt direkt an der Elbe wobei es ein schöner Ort ist,  
um entspannt zu bummeln.  
Oder wir gehen im Natur- und Kulturbad Wittfeitzen baden.   
Wie Bitte ? Was?  
Ja hier im Wendland ist alles ein wenig anders...aber schön ist es…das 
muss man schon sagen. Mit all unseren Farben werden wir die  
kulturelle Landpartie sicherlich wieder ein bisschen bunter machen!   
Seid auch Ihr ein Teil davon!

            Datum: 21. - 30. Mai 2023   *   So 10.00 - Di 18.00 Uhr 
            Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
            Ort: Tagungshaus Carnap / Danneberg 
            Preis: 860,- €
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 19

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 ausgetrockne-
ten Flussbett wandern und Steine flippern lassen…bis zur Napoleon-
brücke.  
  
Da machen wir uns einen schönen Tag mit Hängematten und Pick-
nick 

In Kobarid gibt es ein Museum über die Geschichte des Tals. 

Damit wir alles besser verstehen, lernen wir slowenisch…. dann kön-
nen 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: 28. Mai - 06. Juni 2023   *   So 10.00 - Di 18.00 Uhr 
            Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
            Ort: Kamp Koren / Kobarid / Slowenien 
            Preis: 900,- €
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Naturfreizeit eins in Thann
Was sind wir in der Welt herumgereist mit Kunterbunt! 

Jetzt haben wir in Niederbayern einen großen Garten für ein gemüt-
liches Verweilen gefunden. Dort gibt es riesige Eichen, dazwischen  
gespannt bunte Hängematten, viele Obstbäume, einen Naturteich, 
ein Saunahäuschen, (vielleicht ) einen tanzenden Feldhasen und ein 
großes Tipi.  

Früher waren wir zusammen mit Strich auf Freizeiten im Jagsttal und 
haben uns am Abend am Lagerfeuer in seinem Tipi getroffen.  
Das Tipi hat er für die Naturfreizeiten in Thann wieder aufgebaut.  

Bärbel und ich haben einen Ort gefunden, um kleine Gruppen für 
eine Woche zu verwöhnen. Wir kochen leckere Sachen aus dem  
Garten, sitzen im Gras oder auf  der Holzterrasse am Teich.  
Schwalben schweben über uns und holen sich eine Schnabel voll 
Wasser. Libellen fliegen zwischen den Seerosen... 

Willkommen in Thann, willkommen bei Bärbel und Christian

            Datum: 31. Mai - 07. Juni 2023   *   Mi 10.00 - Mi 18.00 Uhr 
            Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
            Ort: Thann / Buch am Erlbach 
            Preis: 600,- €



 



 

Vier Tage in der Spielmannsau im Allgäu! 

Wie jedes Jahr frischen wir beim Tanzkurs nicht nur die Tänze auf, die 
wir schon können, sondern lernen auch jedes Jahr tolle Tänze dazu.  

Mit Discofox, langsamem Walzer, Rumba oder den „Boarischen“ 
machst Du auf jeder Tanzveranstaltung eine gute Figur. Wer lieber 
flotte Countrymusik mag, lernt mit uns den Square Dance.  
 
Und wer gern in der Gruppe tanzt, ist bei den Kreistänzen aus aller 
Welt mit von der Partie. Es ist für jeden was dabei!  

Also nix wie los: „Darf ich bitten…“ 
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Kunterbunt lernt tanzen

           Datum: 08. -  11. Juni 2023   *   Do 10.00 - S0 18.00 Uhr 
           Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
           Ort: Spielmannsau / Oberstdorf 
           Preis: 370,- €
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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 überle-
gen, 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.  

Kletterfreizeit



 

            Datum: 11. - 18. Juni 2023   *   So 10.00 - S0 18.00 Uhr 
            Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
            Ort: Gasthof Eichler / Obertrubach 
            Preis: 600,- €

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…
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Wenn es langsam richtig Sommer wird, fahren wir nach Pfunds in 
Tirol.  
Ganz nahe am Inn, der dort noch ein richtiger Bergfluss ist, wohnen 
wir wie die amerikanischen Ureinwohner  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…

Im Tipidorf am Inn

            Datum: 12. - 19 Juni 2023   *   Mo 10.00 - Mo 18.00 Uhr 
            Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
            Ort: Schalklhof / Nauders / Österreich 
            Preis: 700,- €
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Umgeben von hohen Bergen und nicht weit von einem  Flussbett 
wohnen wir im Rißbachhaus in Vorderriß. 

Das ist ein wunderbarer Platz, um im Garten zu chillen oder Feder-
ball zu spielen, um spazieren zu gehen oder zu wandern. 

Es ist ein guter Platz, um von dort aus Ausflüge in die Umgebung zu 
machen, z.B. zum Achensee, in die Eng, zum Sylvensteinspeicher 
oder nach Garmisch, Mittenwald oder hinunter ins Inntal.  

Und es ist ein guter Platz, um dort drinnen oder draußen selber  
kreativ zu sein.  
Wir können Bilder malen, von dem was wir gesehen und erlebt  
haben oder auch etwas aus Holz oder Fundstücken bauen.  

Falls es kalt wird, heizen wir die Öfen ein oder machen draußen am 
Lagerfeuerplatz ein Feuer...

Kunst und Natur zwischen Isar und Inn

            Datum: 16. - 23. Juni 2023   *   Fr 10.00 - Fr 18.00 Uhr    
            Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
            Ort: Rißbachhaus / Vorderriß 
            Preis: 600,- €
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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 sechs 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.  
Das ist ein Erlebnis besonderer Art…

            Datum: 17. - 24. Juni 2023   *   Sa 10.00 - Sa 18.00 Uhr 
            Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12 oder 
            Ort: Am Erlenweiherhof / Prittriching 
            Preis: 600,- €
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Erlenweiherhof zwei



 

Wir verbringen eine Woche in Blankenhain in Thüringen und lernen  
gemeinsam unterschiedliche Bereiche des Zirkus kennen.  
Wir wohnen in einem gemütlichen Haus und dort auf dem Gelände  
ringsherum werden wir 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 in die faszinierende 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 in Blankenhain! 

Zirkus in Blankenhain

            Datum: 19. - 27. Juni 2023   *   Mo 10.00 - Di 18.00 Uhr 
            Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
            Ort: Pfarrkeßlar / Blankenhain  
            Preis: 700,- €

26



 

Dieses Jahr verbringen wir Ende Juni wieder 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. 
Außerdem sind sie liebe und soziale Tiere und fühlen sich in Gruppen 
sehr wohl - also auch mit uns! 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. 
In dieser Woche heißen uns Karin und Jens willkommen. 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  
majestätischen Bodensee, der nur wenige Auto-Minuten entfernt  
gelegen ist. Hier können wir uns im See abkühlen, an der Promenade 
Spazierengehen oder ein Café besuchen.  
Lasst uns die Woche gemeinsam mit Mensch, Tier und dem schönen 
Bodensee genießen…

            Datum: 25. Juni - 02. Juli 2023   *   So 1o.00 - So 18.00 Uhr 
            Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
            Ort: Alpakahof / Eigeltingen 
           Preis: 650,- €
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Alpakahof eins



 

Das Haus am Mühlenbach liegt im Schwarzwald in Todtmoos-Au.  

Von hier aus können wir Wandern und den Schwarzwald erkunden.  
Gerne wollen wir im Garten die Verbindung mit der Natur leben und 
mit Lagerfeuer, Trommeln und Tänzen die wundervolle Verbindung 
mit der Erde und den Bäumen und Pflanzen feiern.  

In der Nähe gibt es ein buddhistisches Zentrum. Dort können wir 
den Gesängen der Morgen- und Abendmeditation lauschen.  

Wir können um den Schluchsee spazieren und bei schönem Wetter 
einen  
wunderbaren Tag am Wasser genießen. In der Nähe gibt es auch 
noch einen tosenden Wasserfall, den wir bestaunen können.  

Ich freue mich, denn dort spricht man badisch und das klingt  
wunderbar!

Haus am Mühlenbach

            Datum: 26. Juni - 03. Juli 2023   *   Mo 10.00 - Mo 18.00 Uhr   
            Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
            Ort: Haus am Mühlenbach / Todtmoos-Au 
            Preis: 650,- €

28



 

Im letzten Jahr haben wir zum ersten Mal mit Kunterbunt das wun-
derschöne Walchwil in den Schweizer Bergen entdeckt und waren so 
begeistert, dass wir in diesem Jahr dort 10 Tage mit Euch weilen 
möchten.  

Wir freuen uns schon sehr, wenn wir mit Euch die verwunschene  
Naturtreppe herabsteigen können, die uns zu unserem idyllischen 
Häuschen mit den kuscheligen kleinen Zimmern führt. 
Die traumhaft ruhige Lage im Grünen und der herrliche Ausblick auf 
den Zuger See und den Pilatus machen es zu einem einzigartigen Ort 
und besonderem Erlebnis. 

Ausgeruht und abenteuerlustig können wir von Walchwil  aus Aus-
flüge unternehmen, wandern oder uns die umliegenden Städte an-
schauen! Hoop Schwiiz! 

EINFACH SEIN. GENIESSEN UND KRAFT TANKEN

In der Schweiz am Zuger See 

            Datum: 01. - 10. Juli 2023   *   Sa 10.00 - M0 18.00 Uhr 
            Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
            Ort: Walchwil / Schweiz 
            Preis: 850,- €
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In diesem Jahr geht es wieder mit einer kleinen Gruppe ins Leutasch-
tal zum Angeln. 

Ich freue mich schon auf die Familie Rauth, bei der wir essen und 
übernachten. 
Zuvor haben wir schon die Angeln vorbereitet. Nils, aus Gauting hält 
uns die Angeln immer gut in Schuss. 

Am Weidachsee in der Leutasch haben wir mit Mais gefischt und 
immer eine ganze Menge an Land gezogen..  
Wenn wir am Samstag genug Fische fangen, gibt es am Sonntag  
Mittag auf der Rauthhütte gegrillte Forellen. 

Wenn du keinen Fisch magst, gibt es ein wunderbares Wiener 
Schnitzel oder Spinatknödel ...             

Petri Heil!

            Datum: 07. - 09. Juli 2023   *   Fr 17.00 - S0 18.00 Uhr 
            Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
            Ort: Rauthhütte / Leutasch 
            Preis: 250,- €
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Kunterbunt geht zum Angeln



 

Ein Urlaub im Tollensethal bietet sowohl den aktiven und naturbe-
geisterten Abenteurern unter euch spannende Ausflüge, wie zum 
Beispiel Kanu fahren und ausgedehnte Wanderungen durch die  
hügelige Landschaft.  
Aber auch für diejenigen, die sich für Kunst und Kultur interessieren, 
ist viel zu entdecken.  
Eine Besichtigung der 800 Jahre alten Burg Klempenow mit an-
schließendem Kaffee- und Kuchengenuss im Burgcafe lassen uns die 
Zeit vergessen.  

Kreative Workshops in der Naturbegegnungsstätte WaWiTo  
beflügeln die Phantasie, sei es im Theaterspiel oder auf der Lein-
wand. Zum Bummeln können wir nach Altentreptow, Greifswald 
oder Demmin fahren. 

Neben den Städtchen gibt es aber auch einige bäuerliche  
Gemeinschaftsprojekte, die uns den Charme MeckPomms voll und 
ganz erleben lassen. 

            Datum: 08. - 16. Juli 2023   *   Sa 10.00 - S0 18.00 Uhr 
            Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
            Ort: WaWiTo / Golchen / Mecklenburg-Vorpommern 
            Preis: 850,- €
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Burg Klempenow



 

In diesem Jahr sind wir Anfang Juli wieder auf den 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 Ständ-
chen 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 machen kann.  
Eine weitere schöne Aussicht für die Woche ist ein Ausflug zum  
majestätischen Bodensee, der nur wenige Auto-Minuten entfernt  
gelegen ist.  
Hier können wir uns im See abkühlen, an der Promenade spazieren 
gehen oder ein Café besuchen.  
Lasst uns diese Woche gemeinsam mit Mensch, Tier und und den 
schönen Bodensee genießen…

            Datum: 09. - 16. Juli 2023   *   So 10.00 - S0 18.00 Uhr 
            Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
            Ort: Alpakahof / Eigeltingen 
            Preis: 650,- €
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Alpakahof zwei



 

Wir fahren in diesem Jahr zweimal nach Slowenien.  

Dort gibt es eine unbeschreiblich schöne Natur. Die wollen wir ent-
decken…  
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 ausgetrock-
neten Flussbett wandern und Steine flippern lassen...bis zur Napo-
leonbrücke. 
Da machen wir uns einen schönen Tag mit Hängematten und Pick-
nick. 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!

Sommer in Slowenien

            Datum: 30. Juli - 08. August 2023   *   So 10.00 - Di 18.00 Uhr 
            Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
            Ort: Kamp Koren / Kobarid / Slowenien 
            Preis: 950,- €
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Kommt mit nach Nordbayern!  
Wir verbringen eine Woche in einem gemütlichen Haus mitten im 
schönen Oberpfälzer Wald. Dort locken uns viele interessante Aus-
flugsziele.  
Wer kommt mit nach Tirschenreuth auf die Himmelsleiter in den 
malerischen Waldnaabauen?  
Wer hat Lust auf einen Stadtbummel in Weiden? Wollen wir am 
Sollerbach entlangspazieren, den ihr auf dem Foto seht?  
Oder wollt ihr lieber das Felsenkeller-Labyrinth in Schwandorf  
erkunden oder den berühmten Drachen von Furth im Wald sehen?  
Nachdem wir die herrliche Basilika von Waldsassen oder die  
prächtige Klosterkirche in Speinshart besichtigt haben, kehren wir 
auf Kaffee und Kuchen ein. 
Vielleicht schauen wir uns eine der vielen 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!

In der schönen Oberpfalz

            Datum: 04. - 11. August 2023   *  Fr 10.00 - Fr 18.00 Uhr 
            Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
            Ort: Herbert-Kießling Wanderheim / Moosbach 
            Preis: 650,- €
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Salut, ça va? 
Hinter einer steinernen Mauer in einem Dorf im französischen Bur-
gund 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 offen stehen 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 große und kleine Zelte in einem Kreis auf, denn in der Mit-
te 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 Hit-
zetagen 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 unse-
res Platzes entlang schlängelt. 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. 

Frankreich eins in Burgund



 

Du radelst lieber? Das ist ja super! Dann lass uns durch die Dörfer 
fahren, das Umland entdecken oder am Ufer des Bachs entlangfah-
ren.Wenn wir nicht mehr können, dann machen wir einfach ein Pick-
nick.  
Yannic und Marina, unsere Freunde vor Ort, bieten uns auch ein Pro-
gramm 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!    
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            Datum: 05. - 19. August 2023   *   Sa 20.00 - Sa 20.00 Uhr 
            Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
            Ort: Pouilly-sur-Vingeanne / Frankreich 
            Preis: 950,- €
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Was sind wir in der Welt herumgereist mit Kunterbunt! 

Jetzt haben wir in Niederbayern einen großen Garten für ein 
gemütliches Verweilen gefunden. Wir finden dort riesige  
Eichen, dazwischen gespannt bunte Hängematten, viele Obst-
bäume, einen Naturteich, ein Saunahäuschen, (vielleicht )  
einen tanzenden Feldhasen und ein großes Tipi. 
Früher waren wir zusammen mit Strich auf Freizeiten im Jagst-
tal und haben uns am Abend am Lagerfeuer in seinem Tipi  
getroffen. Das Tipi hat er für die Naturfreizeiten in Thann  
wieder aufgebaut.  
Bärbel und ich haben einen Ort gefunden, um kleine Gruppen 
für eine Woche zu verwöhnen. Wir kochen leckere Sachen aus 
dem  
Garten, sitzen im Gras oder auf  der Holzterrasse am Teich.  
Schwalben schweben über uns und holen sich dann einen 
Schnabel voll Wasser. Und auch die Libellen sind zwischen den 
Seerosen unterwegs… 
Willkommen in Thann, willkommen bei Bärbel und Christian

            Datum: 09. - 16. August 2023   *   Mi 10.00 - Mi 18.00 Uhr 
            Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
            Ort: Thann / Buch am Erlbach 
            Preis: 600,- €

Naturfreizeit zwei in Thann
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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 zu kaufen. 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 Wallfahrt-
kirche Salvenkirchlein. Sommerurlaub in den Bergen bedeutet berg-
rauf 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 Ba-
rockkirche sieht man schon von weitem. Es gibt einen Wildpark und 
eine Sommerrodelbahn. Wie freu' ich mich auf diesen Sommer

            Datum: 13. - 23. August 2023   *   So 10.00 - Mi 18.00 Uhr 
            Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
            Ort: Gästehaus Hörbrunn / Hopfgarten / Österreich 
            Preis: 880,- €
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Hiddensee

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 Pferde-
kutschen.  

Wir fahren wieder mit dem Zug und der Fähre 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: 16. - 26. August 2023   *   Mi 10.00 - Sa 18.00 Uhr    
            Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
            Ort: Kloster / Hiddensee 
            Preis: 950,- €
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Frankreich zwei in Burgund
Ihr könnt bei der ersten Frankreichreise nachlesen was wir so alles 
machen… und noch eine wichtige Sache: Einmal belegen wir unsere 
eigen Pizza und sie wird dann von Yannick gebacken!!

            Datum: 18. August - 02. September 2023   *   Fr 20.00 - Sa 08.00 Uhr    
            Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
            Ort: Pouilly-sur-Vingeanne / Frankreich 
            Preis: 950,- €
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Im August verbringen wir zehn Tage am schönen Kochelsee.  
Dort treffen wir uns nun schon zum 6ten 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 ge-
wohnt 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: 18. - 27. August 2023   *   Fr 10.00 - So 18.00 Uhr 
            Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12 oder 
            Ort: KlosterGut / Schlehdorf 
            Preis: 780,- €

Gemeinsam Kunst machen in Schlehdorf



 

Casa del Pizzò
Dieses Jahr wollen wir gemeinsam ein paar schöne Sommertage in 
der wilden Natur des ruhigen Calancatals im Süden der Schweiz  
verbringen. Da sind wir so weit im Süden, dass man hier sogar schon 
Italienisch spricht.  
Marta & Matthias, die neue Zentrumsleitung, die gleich neben uns 
wohnen, freuen sich, uns dort in Cauco zu begrüßen. 
Wohnen werden wir im Sommer in einem großen Haus nahe dem 
Fluss Calancasca. Hier können wir baden gehen oder zu Fuß dem 
Flusslauf folgen bis zu kleinen Wasserfällen und abgelegenen male-
rischen Dörfern.Es gibt viele Möglichkeiten für Wanderungen in den 
Bergen, für Besuche in den Bergdörfern, ob mit der Seilbahn oder mit 
den guten Wanderschuhen, wo wir das Tal einmal von oben an-
schauen können.Zurück daheim kochen wir dann ein zünftiges 
Abendessen oder backen eine Pizza im Steinofen. Den Tag können 
wir dann am Lagerfeuer oder in der Stube am Holzofen ausklingen 
lassen. In den umliegenden Städten mit ihrem italienischen Flair 
können wir bummeln und den guten Kaffee oder das Eis des Nach-
barlandes auch hier genießen.  
Hopp Schwiiz und bis glii!

            Datum: 20. - 29. August 2023   *   So 10.00 - Di 18.00 Uhr 
            Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
            Ort: Cauco im Calancatal / Schweiz 
            Preis: 850,- €
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In diesem Sommer geht's ganz hoch hinauf in den Norden Deutsch-
lands. 
Wir fahren in den kleinen Ort Dornumersiel, der direkt hinter dem 
Deich liegt und in der Nähe von Dornum. 
Die frische Nordseeluft mit ihrem Heilklima macht so richtig Lust auf 
lange Wattwanderungen und Spaziergänge in den Dünen.  

Wir wohnen in einem Ferienhaus, das zu Fuß nur 15 Minuten vom 
Strand  
entfernt ist. Dort können wir uns Strandkörbe mieten und ein Eis 
oder ein Fischbrötchen genießen. 
Ganz besonders freue ich mich auf einen Ausflug auf eine der Nord-
seeinseln.  Die Insel Langeoog oder die Insel Baltrum kann man mit 
dem Schiff besuchen. Sie liegen wunderschön in der Nordsee.  
Wenn wir genug haben von den Ausflügen und vom Strand, dann 
können wir an unserem Haus eine Runde Volleyball spielen und 
abends ein Lagerfeuer machen.  
Eine ganz spannende Woche erwartet uns. 
Moin, Moin!!

            Datum: 22. August - 03. September 2023   *   Di 10.00 - So 18.00 Uhr 
            Treffpunkt: Hauptbahnhof München  
            Ort: Freizeithaus Accum / Dornumersiel 
            Preis: 1030,- €
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    An der Nordsee



 

Verwöhnt werden im Bayerischen Wald
Warst du schon einmal im Bayerischen Wald? 

Die Natur dort ist herrlich! Der Nationalpark Bayerischer Wald ist das 
größte Waldgebiet in ganz Mitteleuropa. Wunderschöne Berge und 
Seen haben wir dort direkt vor der Haustüre. 

Wir wohnen in einem Hotel, in dem wir uns so richtig verwöhnen  
lassen. Es gibt einen Wellnessbereich und gutes Essen für uns. 

Ganz in der Nähe vom Hotel liegt der Bayerwald Tierpark.  
Dort können wir im Streichelzoo Ziegen und Hasen füttern und auf 
dem Rundweg durch den Park begegnen wir dann Elchen, Füchsen, 
Rothirschen, Wölfen, vielleicht auch einem Uhu und vielen mehr.  

Ein altes Bergwerk, eine Rodelbahn, ein Schwimmbad und ein  
Besucher-Dorf in dem Glas hergestellt wird sind ganz in der Nähe und 
sicher einen Besuch wert. 
Besonders freue ich mich aber auf die erholsame Ruhe in der Natur.

            Datum: 10. - 17. September 2023   *   So 10.00 - S0 18.00 Uhr 
            Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
            Ort: Hotel Hirschen / Lam 
            Preis: 900,- €
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Dieses Jahr wollen wir zusammen unsere Radelfreizeit am Fluss erle-
ben und auch unsere heimischen Gefilde mit dem Rad erkunden. 

Wir starten unsere Radeltour in Lermoos in Österreich an der Loi-
sachquelle.  Dann folgen wir der Loisach flußabwärts. So kommen wir 
an vielen Orten vorbei die wir kennen: Garmisch, Murnau und 
Schlehdorf zum Beispiel. Wir radeln durch das schöne Loisachtal und 
unterwegs können wir auf einer Kiesbank am Fluss Brotzeit machen 
und unsere Füße in das klare Wasser halten.  
Bei Wolfratshausen mündet die Loisach in die Isar und wir folgen der 
Isar in  
ihrem Flussbett. An der Isar radeln wir sogar durch München. In Mün-
chen gibt es viel zu entdecken und vielleicht bleiben wir sogar einen 
Tag dort.  
Durch die schönen Isarauen folgen wir dem Fluss. Da gibt es schöne 
Brücken zu sehen und Städte die an der Isar gebaut wurden. Landshut 
und Landau an der Isar zum Beispiel. 

Nachdem wir eine Tagesetappe geschafft haben, kommen wir dann 
immer in einer neuen Unterkunft, wo es ein leckeres Essen für uns 
gibt. Dann schlafen wir sicher wie die Murmeltiere und am nächsten 
Tag geht es wieder in den Sattel.  Es geht immer an der Isar entlang 
bis nach Deggendorf wo die Isar in die Donau mündet.

44

Radln an Loisach und Isar



Dann sind wir am Ziel unserer Radelreise und fahren mit dem Zug 
zurück nach Murnau. 
Wichtig ist, dass du vor der Radeltour etwas trainierst und dein Fahr-
rad in der Werkstatt prüfen lässt, um sicher zu gehen, dass Bremsen, 
Schaltung usw. auch gut funktionieren. 

Ich freue mich jetzt schon sehr auf unsere Fluss-Radeltour durch 
Oberbayern!

            Datum: 16. - 24. September 2023   *   Sa 10.00 - So 18.00 Uhr 
            Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
            Ort: verschiedene Radlunterkünfte 
            Preis: 700,- €
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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 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 trasi-
menischen See gibt es viele mittelalterliche Städte. Nicht nur, dass alle 
Orte leckeres Eis haben und die kleinen Gassen wunderbar urig ausse-
hen - in Umbrien können wir die Geschichte anfassen: Im Tal nahe 
Passignano gibt es den Hannibal Lehrpfad, 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.

Passalmonte im Herbst

            Datum: 17. - 26. September 2023   *   So 10.00 - Di 18.00 Uhr 
            Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
            Ort: Passalmonte / Umbrien / Italien 
            Preis: 950,- €
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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. 

Dann sind wir schon ganz nah an Sipplingen, wo Christian aufge-
wachsen 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 die Basilika Birnau, das Barockjuwel am  
Bodensee.  

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: 23. - 30. September 2023   *   Sa 10.00 - Sa 18.00 Uhr 
            Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
             Ort: Deutsch-Französisches Zentrum / Wasserburg 
            Preis: 750,- €
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Rhythmische Begleitung spielt auf vielen Kunterbunt Freizeiten 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 Wochen-
ende 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 sich daran, niemand ist zu laut.  
Trommeln kommt aus dem Herzen und tut so richtig gut.  
In den ,,Trommelpausen’’ machen wir am nahe gelegenen Kochelsee Spa-
ziergänge, erkunden den Aufenthaltsraum (Kicker!!!) oder kommen ne-
ben der ganzen Action ein bisschen zur Ruhe. 
Und dann kochen wir uns auch noch leckeres Essen!  
Also an alle Trommelfreunde, Rhythmusspezialisten und alle die es wer-
den wollen: Auf zur Trommelfreizeit!!!

           Datum: 29. September - 01. Oktober 2023   *   Fr 17.00 - So 18.00 Uhr    
           Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12 oder 
           Ort: KlosterGut / Schlehdorf  
           Preis: 250,- €

Trommeln eins im KlosterGut



 

In dieser Woche werdet ihr sehen, dass man mit Ton fast alles bauen kann, 
was einem einfällt: Drachen, Tassen, fliegende Hunde, weiße Elefanten, 
Schüsseln, Löffel, Engel, Kerzenhalter, Iglus und Höhlen. 

Ton ist ein spannendes Material, das sich jeder Hand angleicht. 
Ton kann kalt und auch warm sein. Ton ist erst weich und dann hart. 
 Ich freue mich darauf mit Euch zu batzen! 
Eigentlich ist ein Speckstein ein richtiger Zauberstein, der erst ganz  
unscheinbar grau oder weiß aussieht. 
Wenn wir ihn dann ganz viel raspeln, schleifen und ölen, schaut er auf 
einmal aus wie ein glänzender Edelstein. Vielleicht entsteht ein Hand-
schmeichler für die Hosentasche oder eine kleine Figur. 

Der Kochelsee liegt direkt vor uns.... wie eine Einladung zu einem  
Spaziergang, mit den Bergen im Hintergrund...  

Wenn die Sonne so richtig scheint legen wir uns in die Wiese am See und 
träumen....

            Datum: 06. - 13. Oktober 2023   *   Fr 10.00 - Fr 18.00 Uhr 
            Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12 oder 
            Ort: KlosterGut / Schlehdorf  
            Preis: 650,- €
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Ton und Speckstein
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„Ich wand're ja so gerne, am Rennsteig durch das Land.  
Den Beutel auf dem Rücken, die Klampfe in der Hand“  
- so lautet die „heimliche Nationalhymne“ Thüringens. 

Nicht umsonst hat es Goethe und Schiller, die zwei klugen Köpfe und 
Dichter so lange dort behalten.  
Auf ihren Spuren entdecken wir im schönen Sorbitztal bei Rudolstadt 
im Thüringer Wald gemeinsam den Herbst im Wilden Osten. 

Dabei dürfen Thüringer Rostbratwürste und Rostbrät'l, Thüringer Klöße 
und wunderschöne Wanderungen durch den Thüringer Wald natürlich 
nicht fehlen, ge? 

            Datum: 06. - 13. Oktober 2023   *   Fr 10.00 - Fr 18.00 Uhr 
            Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
            Ort: Landhaus Sobitzgrund / Warmensteinach 
            Preis: 750,- €

    Thüringen im Herbst



 

           Datum: 07. - 14. Oktober 2023   *   Sa 10.00 - Sa 18.00 Uhr 
           Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
           Ort: Naturfreundehaus Brombachsee / Pleinfeld 
           Preis: 700,- €

Ein Gruß vom  Brombachsee!!! Herzlich willkommen im fränkischen Seenland.  
Es ist soweit, dass wir endlich eine Woche am wunderschönen Brombachsee  
verbringen und den Spätsommer miteinander dort genießen zu können.  
Wir wohnen nicht weit vom großen Brombachsee im ruhig gelegenen Natur-
freundehaus Brombachsee. Rund ums Haus sehen wir nur die Farbe Grün, egal 
wo wir hinschauen. Gleich daneben befindet sich der Schützen Verein und  
vielleicht dürfen wir auch abends Bogen schießen.  
Ein perfekter Ort sich zu entspannen und vom Alltag fernzubleiben.  
In der großen und gemütlichen Küche lassen wir unserem kreativen Gedanken 
freien Lauf. Vor Ort haben wir die Möglichkeit Wanderungen und Spaziergänge 
zu unternehmen. Mit dem Rikschafahrrad oder Schiff ist der Brombachsee leicht 
zu erkunden.  
Es gibt auch einen Wildpark und eine Sommerrodelbahn in der Nähe.  
Ganz gemütlich laufen wir dahin und beobachten die Wildtiere.  
Ein Besuch in Nürnberger Spielzeug Museum darf man nicht verpassen, denn 
die Zugfahrt von unserem Wohnort nach Nürnberg dauert ja nur 33 Minuten. 
Ach ja, dort gibt es auch ein sehr berühmtes Deutsche Bahn Museum, eine  
Highlight für Eisenbahn Fans.  

Horcht a mol! We noch ka fränkische Bratwürschte und Schäufele gessn hod, 
kon gern kumma, des is a gode Gelegenheit, ned verpassen, gell!...
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Am Brombachsee









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 Zwi-
schenstopp 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 2023   *   Mo 10.00 - Mo 18.00 Uhr 
            Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
            Ort: Heuberghaus / Kleinwalsertal 
            Preis: 700,- €

Wandern im Kleinwalsertal 
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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 die verschiedensten Lieder ein!  

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: 20. - 22. Oktober 2023   *   Fr 17.00 - So 18.00 Uhr 
            Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
            Ort: Wilhelm-Präger-Haus / Riederau 
            Preis: 250,- €

Chorfreizeit
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           Datum: 20. - 22. Oktober 2023   *   Fr 17.00 - So 18.00 Uhr 
           Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  oder 
           Ort: KlosterGut / Schlehdorf 
           Preis: 250,- €
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Ihr könnt bei der ersten Trommelfreizeit nachlesen was wir so alles  
machen… 

Trommeln zwei im KlosterGut



 

Gemeinsam verbringen wir eine schöne Woche in unserem gemütlichen 
Holzhaus – der Adelharz Alpe. 

Bei schönem Wetter sitzen wir auf der großen Terrasse und genießen die 
letzten Herbstsonnenstrahlen, zu hören nur die nahen und fernen  
Glocken der uns umgebenden Kühe. Am Abend heizen wir unseren  
großen urigen Kachelofen mit Holz ein. Er wärmt uns und unsere Stube 
und so sitzen wir bei einem Tee beisammen ,spielen Uno oder lauschen 
einer Geschichte.  
Als Ausflugsziele locken das nahe gelegene Immenstadt, der Alpsee , 
Wasserfälle oder wer es rasanter mag eine Sommerrodelbahn.  
Direkt von unserem Haus aus , können wir hoch zur Neumayer Hütte  
laufen. Ein toller Blick weit hinein ins Allgäu belohnt uns für den Aufstieg 
und wer mag bestellt sich eine Schorle oder sogar den berühmt berüch-
tigten Kaiserschmarrn.  
Zurückgekehrt am Haus heißt es nun - Entspannung ! Im Keller unseres 
Haus gibt es eine tolle Besonderheit - die Sauna !  
Wir nehmen duftende Massageöle mit hinunter und gönnen uns bei 
dem ein oder anderen Aufguss mal einen richtigen Wellness Abend.

            Datum: 22. - 29. Oktober 2023   *   So 10.00 - So 18.00 Uhr 
            Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
            Ort: Kranzegg / Allgäu 
            Preis: 650,- €
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Hüttenzauber im Allgäu



 

Wir verwandeln das KlosterGut Schlehdorf in eine kleine Kunsthandwerk-
stätte.  
Zusammen wollen wir in den vier Tagen viel Zeit in der Werkstatt verbrin-
gen, 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 Gold-
schmieds 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: 26. -29. Oktober 2023   *   Do 10.00 - So 18.00 Uhr 
            Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  oder 
            Ort: KlosterGut / Schlehdorf 
            Preis: 370,- €

Die Schmuckschmiede
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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 möch-
ten, können wir dort auch unsere mitgebrachten Lieblings-CD'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: 03. - 10. 11. 2023   *   Fr 10.00 - Fr 18.00 Uhr 
            Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  oder 
            Ort: Villa Habersack / Wartaweil 76/77 
            Preis: 700,- €

56

  Musikfreizeit in der Villa



 

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: 17. - 19. Oktober 2023   *   Fr 17.00 - So 18.00 Uhr 
            Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  oder 
            Ort: Villa Habersack / Wartaweil 76/77  
            Preis: 250,- €
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Zauberhafte Märchenwelt



 



 

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… 

           Datum: 03. - 10. Dezember 2023   *   So 12.00 - So 12.00 Uhr 
           Treffpunkt: Sanatorium Sedlmayr / Bucherer Straße 12 
           Ort: Bad Tölz / Bayern 
           Preis: 970,- € ( inklusive der Anwendungen )

Wellness eins in Bad Tölz
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Im Ruheraum werden uns bei sanfter Musik Gesichtsmasken aufgelegt 
und wer möchte bekommt eine Handmassage. 

Beim Saunagang wird es uns so richtig heiß und danach können wir  
wieder frei durchatmen.  
Zum Baden können wir in die Kristall Therme an den 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. 

           Datum: 10. - 17. Dezember 2023   *   So 12.00 - So 12.00 Uhr 
           Treffpunkt: Sanatorium Sedlmayr / Bucherer Straße 12 
           Ort: Bad Tölz / Bayern 
           Preis: 970,- € ( inklusive der Anwendungen )

Wellness zwei in Bad Tölz
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In der Villa Habersack am Ammersee genießen wir zusammen ein  
Adventswochenende.  
Wir bringen den Teig für unsere Lieblingsrezepte mit und backen  
zusammen die leckersten Weihnachtsplätzchen.  

Wer möchte kann seine eigenen Weihnachtskarten gestalten. So habt ihr 
alle schon euer persönliches Geschenk! Natürlich ist auch Zeit für schöne 
Spaziergänge am winterlichenAmmerseeufer mit heißem Punsch. 

Abends sitzen wir bei Kerzenlicht und Plätzchen zusammen, singen oder 
erzählen uns Weihnachtsgeschichten. Ich freu mich schon riesig aufs  
Basteln und habe schon jetzt den Duft der gebackenen Plätzchen in der 
Nase. Hmmmm…

            Datum: 08. - 10. Dezember 2023   *   Fr 17.00 - So 18.00 Uhr 
            Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  oder 
            Ort: Villa Habersack / Wartaweil 76/77 
            Preis: 250,- €

Backen und Weihnachtskarten

60



 

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  
altbekannte Weihnachtslieder.

           Datum: 20. - 27. Dezember 2023   *   Mi 12.00 - Mi 12.00 Uhr 
           Treffpunkt: Villa Habersack / Wartaweil 76/77  
           Ort: Herrsching 
           Preis: 750,- €

Zusammen Weihnachten feiern
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Wir feiern den Jahreswechsel 2023/ 2024 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, Essen und Getränke 
eingekauft und ein Buffet zubereitet.  
Vielleicht besorgen wir auch gemeinsam ein paar bunte Leuchtraketen 
und lassen sie gemeinsam los.  
Und wie wäre es mit einer Tanz-Wellen-Polonaise oder einem Wunsch-
baum 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: 27. Dezember 2023 - 03. Januar 2024   *   Mi 15.00 - Mi 15.00 Uhr 
            Treffpunkt: Villa Habersack / Wartaweil 76/77 
            Ort: Herrsching 
            Preis: 750,- €

Silvester in der Villa Habersack
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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 in den Nachthimmel los.  

ALLES GUTE IM NEUEN JAHR 2024

            Datum: 27. Dezember 2023 - 03. Januar 2024   *   Mi 12.00 - Mi 15.00 Uhr 
            Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
            Ort: Alpseehof / Immenstadt 
            Preis: 750,- €

Silvester am Alpsee

63



 

Auch in diesem Jahr feiern wir wieder Silvester 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 Mitternacht ziehen wir uns dann warm an und gehen zum  
Ammerseeufer!  
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 im großem Saal dann das Tanzbein -  
vielleicht bis zum nächsten Morgen?

            Datum: 27. Dezember 2023 - 03. Januar 2024   *   Mi 12.00 - Mi 12.00 Uhr 
            Treffpunkt: Wilhelm-Präger-Haus / Rogister Str. 16 
            Ort: Riederau 
            Preis: 750,- €

Silvester in der Riederau
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Es ist wieder soweit! Das Jahr ist vorbei und wir wünschen „Einen Guten 
Rutsch!“… 

Auch dieses Jahr bewohnen wir wieder die 10 kleinen Häuschen direkt am 
Bodensee, mit traumhaften Blick auf den sich scheinbar stetig verändern-
den See. Einmal ist er im Nebel verschwunden ein anderes Mal wie ein 
großes Meer. 
Klar.. mit Riesen Vorfreude fiebern wir alle auf den großen Silvesterabend 
hin . In den Tagen zuvor bereiten wir unseren Gala/PartyAbend vor…. 
was wird in diesem Jahr wohl alles passieren? Na alles was wir wollen und 
worauf wir Lust haben! Dann gehts also ans Werk: kleine Theaterszenen, 
Sketche, eigene Musikstücke und Lieder, Tänze und vieles mehr werden 
einstudiert.  
Oh und wer macht die eigentlich die Moderation? Und gibt es ganz am 
Ende vielleicht eine große Tortenschlacht? Nein lieber nicht ;-) 
Jedes Haus bereitet leckerere Köstlichkeiten für unser großes Büffet vor. So 
kommen wir mit so vielen alten und neuen Freunden zusammen und ge-
nießen den Abend 
Wenn es dann Richtung elf Uhr geht ziehen wir uns warm an und gehen 
runter zum See. Dort brennt schon ein großes Lagerfeuer. Wir schreiben 
gemeinsam unsere Wünsche fürs nächste Jahr auf kleine Zettel. Diese 
Wunschzettel werfen wir dann ins Lagerfeuer…und hoffen das sie im neu-
en Jahr in Erfüllung gehen. 

Silvester am Bodensee
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Countdown…3,2,1 und zwwwuuuuuuuuuschhhhhhhh! Schon starten die 
ersten Raketen. Ein gesundes, neues Jahr! Darauf stoßen wir an! 
 
Seid ihr schon Müde? Nein? Na dann kann jetzt so richtig getanzt werden.  
Abseits von unserer Silvesterparty kann man hier am Bodensee auch viele 
andere schöne Dinge erleben.... 
Direkt von unserem Haus aus machen wir tolle Spaziergänge nach  
Wasserburg. Dort auf der malerischen Halbinsel steht die Pfarrkirche und 
eine Schiffsanlegestelle, von der die Fähren bis in die Schweiz fahren.  
Danach können wir uns bei Kaffee und Kuchen im Café vor Ort aufwär-
men. Ein Tagesausflug ins schöne Lindau lohnt sich auch immer. 
Die Altstadt dort lädt ein nach Herzenslust zu Bummeln oder an der  
Hafenpromenade zu flanieren. 
Noch ein toller Geheimtipp: Es gibt in der Nähe eine Therme.  
Wir können dort mit Blick auf den Bodensee das Schwimmen und Saunie-
ren so richtig genießen. Und die ganz Mutigen können danach in den eis-
kalten See steigen. 

So fängt das neue Jahr gut an…!

            Datum: 28. Dezember 2023 - 04. Januar 2024   *   Do 12.00 - Do 16.00 Uhr 
            Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
            Ort: St. Christophorus / Nonnenhorn / direkt am Bodensee 
            Preis: 750,- €
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Nr. Name der Freizeit Datum Preis 

1 Bayrisches Wochenende 20. - 22. 1.2023 250 €

2 Skifahren im Kleinwalsertal 12. - 17.  3.2023 750 €

3 BetreuerInnen Treffen 17. - 19. 3.2023

4 Wellness 1 in der Langau 20. - 26.  3. 2023 800 €

5 Willkommen in Tadschikistan 24. - 26. 3.2023 250 €

6 Um Ostern am Alpsee 01.4. - 10. 4.2023 750 €

7 Laßt uns einen Film drehen 03. - 10. 4.2023 650 €

8 Istrien 15.04. - 23. 4.2023 900 €

9 Ferien in Brandenburg 20. - 29. 4.2023 900 €

10 Kreativ am Amalienhof 24.  4. - 01. 5. 2023 700 €

11 Wallfahrt nach Altötting 28. - 30. 4.2023 350 €

12 Südtirol 30.04. - 09. 5.2023 780 €

13 Wallfahrt nach Birkenstein 05. - 07.05. 2023 250 €

14 Wandern im Karwendel 05. - 12. 5.2023 550 €

15 Erlenweiherhof eins 6. - 13.5.2023 600 €

16 Auf der Insel Cavallino 14. - 23.5.2023 900 €

17 Hamburg 14. -21.5.2023 950 €

18 Kulturbunte Landpartie 21. - 30.5. 2023 860 €

19 Frühling in Slowenien 28.5. - 6.6. 2023. 900 €



Nr. Name der Freizeit Datum Preis 

20 Naturfreizeit eins in Thann 31.5. - 7.6.2023 600 €

21 Tanzen in der Spielmannsau 8. -11. 6. 2023 370 €

22 Kletterfreizeit 11. - 18. 6.2023 600 €

23 Tipidorf am Inn 12. - 19.06. 2023 700 €

24 Kunst und Natur 16. - 23.6.2023 600 €

25 Erlenweiherhof zwei 17. -24.6.2023 600 €

26 Zirkus in Blankenhain 19. - 27.6.2023 700 €

27 Auf dem Alpakahof eins 25.6. - 02.07.2023 650 €

28 Haus am Mühlenbach 26.6. - 3.7.2023 650 €

29 In der Schweiz am Zuger See 01. - 10.7.2023 850 €

30 Angeln 7. -  9.7.2023 250 €

31 Burg Klempenow 08. - 16.  7.2023 850 €

32 Alpakahof zwei 9. - 16.7.2023 650 €

33 Sommer in Slowenien 30.07. - 08.08.2023 950 €

34 In der schönen Oberpfalz 4. - 11.8.2023 650 €

35 Frankreich 1 in Burgund 5. - 19.08. 2023 950 €

36 Naturfreizeit zwei in Thann 9. - 16.8.2023 600 €

37 Sommer in Tirol 13. - 23.08.2023 880 €

38 Hiddensee 16. - 26. 08.2023 950 €



Nr. Name der Freizeit Datum Preis 

39 Frankreich 2 in Burgund 18.08.- 02.09. 2023 950 €

40 Kunstfreizeit in Schlehdorf 18. - 27. 8. 2023 780 €

41 Casa del Pizzò 20. - 29. 8.2023 850 €

42 An der Nordsee 22.08. - 03.09. 2023 1030 €

43 Verwöhnt im Bayrischen Wald 10. - 17. 9. 2023 900 €

44 Radlfahren 16. - 24.09. 2023 700 €

45 Passalmonte 17.9. - 26.9.2023 950 €

46 Wasserburg am Bodensee 23.9. - 30.9.2023 750 €

47 Trommeln im KlosterGut eins 29.09. - 1.10.2023 250 €

48 Ton und Speckstein 6. - 13.10.2023 650 €

49 Thüringen 6. - 13.10.2023 750 €

50 Am Brombachsee 7. - 14.10.2023 700 €

51 Wandern im Kleinwalsertal 16. - 23.10.2023 700 €

52 Chorfreizeit 20.- 22.10.2023 250 €

53 Trommeln im KlosterGut zwei 20. - 22. 10.2023 250 €

54 Hüttenzauber 09. - 16.10.2023 650 €

55 Die Schmuckschmiede 26. - 29.10.2023 370 €

56 Musikfreizeit in der Villa 03.11. - 10.11.2023 700 €

57 Märchenfreizeit 17. - 19.11.2023 250 €

58 Wellness 1 in Bad Tölz 03. - 10.12.2023 970 €



Nr. Name der Freizeit Datum Preis 

59 Wellness 2 in Bad Tölz 10.- 17.12.2023 970 €

60 Backen und Weihnachtskarten 08. - 10.12.2023 250 €

61 Weihnachten feiern 20. -27. 12. 2023 750 €

62 Silvester in der Villa 27.12. 2023 -03.01. 
2024

750 €

63 Silvester am Alpsee 27.12. 2023 -03.01. 
2024

750 €

64 Silvester in der Riederau 27.12. 2023 - 03. 1. 
2024

750 €

65 Silvester am Bodensee 28.12. 2023 - 04.01. 
2024

750 €
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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..
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