
Urlaub in netter Gemeinschaft und mit abwechslungsreichem  

Programm. Eine Reise mit dem VdK Pfullendorf ist keine Tour „von der 

Stange“. Die Bedürfnisse und Wünsche der Teilnehmer sind uns wichtig.  

Mit dem VdK zum Herz  der  Mittelmosel 

20. bis  24. September 2021 

☺ Bus ab Pfullendorf  

 ☺ Alle Ausflüge und Eintritte inkl. 

☺ Barrierefreies Hotel  

 ☺ Frühstück und Abendessen inkl.  



Sicher wollten Sie schon immer den Kaiserdom in Worms besuchen, durch die Porta Nigra in Trier 

gehen oder einmal schauen, wo denn der Großherzog von Luxemburg wohnt. 

Und bestimmt lieben Sie kleine Städt- chen wie Cochem mit seinen vielen Fach-

werkhäusern. Vielleicht interessiert Sie auch, wie Diamanten geschliffen wer-

den. Und eventuell  hätten Sie auch mal Lust auf eine Weinprobe oder einen 

netten Tanzabend unter Freunden.  All dies können Sie in einer netten Gruppe 

erleben. Und sie können sicher sein, dass Sie auch immer einen Gesprächs-

partner haben, wenn Sie das wün- schen. Lieder singen und Geschichten er-

zählen und zusammen viel Spaß haben, das können Sie im September an der Mosel. Und auch 

auf dem Fluss. Denn eine Schifffahrt darf im Programm nicht fehlen.  Wir nehmen Rücksicht auf 

Teilnehmer mit Gehbehinderung und machen keine Gewaltmärsche.  

Die Reise führen wir einem modernen Reisebus aus.  Im Preis von ab 420,00 Euro sind  die Un-

terbringung in einem Doppelzimmer (Einzelzimmerzuschlag 50 Euro) mit  Dusche, TV und Tele-

fon, das tägliche Frühstückbüffet und das Abendessen, alle Ausflüge und Eintritte so wie das 

sonstige Programm enthalten.  Wir überneh-

men auch die Trinkgel- der. Ein Tanzabend mit Live

-Musik, Bingo und an- dere Überraschungen sor-

gen für unterhaltsame Abende. An den An– und 

Abreisetagen gibt es bereits Programm. 

Wegen Corona kön- nen nur geimpfte Rei-

selustige mitfahren. Wir halten alle am Rei-

setermin geltenden Corona-Vorschriften 

ein. Diskussionen sind zwecklos. Es be-

steht kein Zwang, am Programm teilzunehmen. 

Interessenten  erhalten ein Anmeldeformular, das ausgefüllt und unterschrieben zurückgege-

ben werden muss. Die Bestätigung erhalten Sie nach Bezahlung des Reisepreises. Fragen und 

Wünsche können jederzeit an den VdK Pfullendorf gerichtet werden. Reiseleitung: Mona und 

Karlheinz Fahlbusch 

 

Anmeldungen im Plauderladen des VdK-Ortsverbandes 

Pfullendorf in der Hauptstaße 23   (Haus am Hecht-

brunnen), oder unter Tel.07552/9367240 bzw. in-

fo@apm-pfullendorf.de beim Vorsitzenden Karlheinz 

Fahlbusch. Bitte warten Sie nicht zu lange. Die Plätze 

sind begehrt. 


