


Seit 25 Jahren reisen viele Menschen mit Kunterbunt.  
Auf diesen Reisen haben sich viele Räume eröffnet.  
Denn auf diesen Reisen dürfen wir immer wieder erfahren, was 
es bedeutet, wenn Menschen sich willkommen heißen.  
So eröffnen sich uns Räume, die uns zuvor verschlossen waren.  

Diese Erfahrung möchten wir gerne weitertragen und auf ein 
Thema anwenden, über das heute viel gesprochen wird: die 
Inklusion. Was Bedeutet das?  

Für uns Bedeutet Inklusion, dass alle Menschen schon immer 
Teil der Gesellschaft sind.  
Niemand soll aufgrund eines Vorurteils ausgeschlossen werden, 
ganz egal wie verschieden wir alle sind. Kunterbunt findet das 
gut und wichtig.  

Wir möchten die Inklusion mit unseren Reise-Erfahrungen aus 
25 Jahren Kunterbunt unterstützen. Für uns heißt das die 
Kunterbunt-Inklusion. Wir meinen damit, dass wir alle 
Menschen dazu einladen möchten an einer Kunterbunt-Reise 
teilzunehmen.  

Wir sind ein Reiseverein für Menschen mit Behinderung im 
Speziellen, aber wir möchten uns auch öffnen für Menschen, die 
neugierig auf die Reisen mit Kunterbunt sind und sich gerne 
öffnen möchten für solch eine Erfahrung. Deshalb laden wir 
reiselustige Freund*innen von Kunterbunt-Mitfahrer*innen ein, 
sich bei uns zu melden, wenn sie an einer Freizeit teilnehmen 
möchten.Wir freuen uns auf viele gemeinsame kunterbunte und 
inklusive Freizeiten. 



Mit Ihrer Unterstützung kann Kunterbunt so viele Freizeiten anbieten

Bayerische Stiftung für Kriegsopfer und Behinderte



Vielen Dank unseren Familien und unseren Freunden,  
ohne die Kunterbunt nicht bestehen könnte. 
Vielen Dank an unsere MitarbeiterInnen für die besondere und 
verantwortungsvolle Betreuung. Wir danken den Mitgliedern im 
Verein Kunterbunt für ihre vielfältige und besondere 
Unterstützung. Herzlichen Dank den Fördermitgliedern! 

Vielen Dank an Aisha für das neue cover! Es ist als hättest du 
geahnt, daß wir dieses Jahr eine Zirkusfreizeit planen! 

Kunterbunt e.V. dankt ganz herzlich allen Stiftungen, 
Personen, Firmen und Einrichtungen, die es mit ihren Geld- und 
Sachspenden, mit ihrem Rat und ihrem Wohlwollen 
ermöglichen, dass Kunterbunt sein buntes Programm 
durchführen kann. Es ist die Großzügigkeit aller SpenderInnen, 
die es uns ermöglicht, die Arbeit von Kunterbunt 
aufrechtzuerhalten.Wir dürfen die großzügige Hilfe von Ihnen 
direkt an die TeilnehmerInnen der Freizeiten weitergeben. 
Wir möchten Herrn Dr. Kren für seine vielfältige Unterstützung 
und seine unermüdlichen Sorge um das Wohl des Vereins und 
Rechtsanwalt Reinhardt Bockmaier bei der Klärung 
vereinsrechtlicher Fragen danken.

In Ihrem Schutz zu arbeiten ist super!



            30.11.2019 
Liebe Freunde von Kunterbunt, 

Vor allem bin ich glücklich! 

Wir haben das 25 jährige Kunterbunt Jubiläum in Murnau vielfach 
gefeiert. Wir hatten das große Kunterbunt Fest,  die Eröffnung der 
Ausstellung: Das Blaue Land in Kunterbunt im Schloßmuseum und 
dann noch die Aufführung der Sportmärchen im Rahmen der Ödön 
von Horváth Tage. Dann hingen im Markt einige Wochen vor dem Fest 
viele bunte Regenschirme im Murnauer Himmel. Darunter stand eine 
Litfaßsäule, an die wir Plakate geklebt haben. Es war die sichtbarste 
und auffälligste Ankündigung der Kunterbunt Aktivitäten in Murnau. 
Beim Fest dann war die Eintrittskarte das bunte T-Shirt mit dem 
Kunterbunt Logo. Das gab es in siebzehn Farben. Und wie schön war 
das dann, als so viele Festbesucher*innen mit dem Kunterbunt T-Shirt 
durch Murnau flaniert sind. 
 Ich danke euch allen hier an dieser Stelle für eure Unterstützung. 
Vielen Dank dafür, daß so viele Menschen das Fest, die Ausstellung 
und die Theateraufführung ermöglicht haben.   
Es war unglaublich viel zu tun in diesem Jahr für uns alle.  
Aber es bleiben Bilder und Begegnungen in unserer Erinnerung von 
den Kunterbunt Ereignissen die kraftvoll und wichtig sind .  



Ihr habt sicher andere Bilder und Erlebnisse gespeichert als ich… 

Ich erinnere mich an bunten Regenschirme, auf die die Sonne scheint 
und die tanzende Schatten an die Wände zaubern. Mir sind auch die 
bunten Regenschirme, die im Sturm wild auf und ab tanzen und nicht 
davonfliegen in Erinnerung. 

Die festliche Stimmung bei der der Eröffnung der Kunstausstellung im 
Schloßmuseum. Die Reden und die musikalische Begleitung .  
Und ich erinnere mich an meine erstaunte Freude darüber, wie die 
vielen Bilder vom Kollektiv Kunterbunt sich mit den anderen 
Kunstwerken im Schloßmuseum verbunden haben.   
Dann sehe ich die glücklichen und erstaunten Gesichter der 
Schauspieler*innen bei den Sportmärchen während dem 
Schlussapplaus. Ein voller Saal von Menschen, der laut applaudiert, 
unsere Arbeit würdigt und unser Stück richtig cool fand.  

Bärbels und meine Idee war immer, daß die Reisenden auf den 
Kunterbunt Freizeiten glücklicher, offener, stärker und selbstbewußter 
nach Hause zurückkommen. Wenn ich zwei Wochen lang jeden Tag am 
Jakobsweg 28 Kilometer gelaufen bin …   dann freue ich mich darüber, 
daß ich das geschafft habe. Wenn wir dann zuhause zusammen die 
Fotos von dieser Reise anschauen, dann sehe ich erstaunte Gesichter um 
mich herum. Das ist ja unglaublich, daß du das geschafft hast!  

Und in diesem Jahr. Haben Künstler*innen vom Kunterbunt Kollektiv, 
ihre Bilder im Kultur und Tagungszentrum und im Schloßmuseum 



 Haben Schauspieler*innen Stücke eingeprobt und während dem 
Kunterbunt Fest im KTM und dann während der Horváth Tage in der 
Aula des Staffelsee Gymnasium gezeigt.  
Unsere Idee hat sich neue Felder gesucht. Die Kunst und das Theater. 
Und es geschieht die gleiche Verwandlung.  
Die Menschen, die in diesem Feld mitspielen, Bilder malen und Stücke 
einstudieren… sind verändert, wenn sie nach Hause zurückkommen. 
Und die Freunde in der Wohngruppe oder die Eltern staunen und 
freuen sich und sind stolz.  
Das ist ja unglaublich, daß du das geschafft hast! 

So kann es weiter gehen mit Kunterbunt.  
In jeder Freizeit gibt es Gelegenheit etwas Neues zu erleben. Ich bin in 
eine Seilbahn gestiegen. Ich bin auf ein Segelboot geklettert. Ich bin im 
Oktober im kalten Meer geschwommen. Ich bin gut gesichert eine 
Felswand hochgeklettert. Ich habe für eine Kunterbunt Gruppe Lasagne 
gekocht. Ich habe draußen unter dem Sternenhimmel übernachtet.  
Ich habe Trompete gespielt auf einem französischen Wochenmarkt.  
Es gibt so viele Gelegenheiten auf Reisen, in einer neuen Umgebung , 
mit anderen Menschen etwas Neues zu erleben. 

Und das machen wir auf Kunterbunt Reisen seit vielen Jahren. 

Ich bin glücklich, wenn ich an das Kunterbunt Jubiläum denke.  
Und ich bin glücklich, daß wir nun wieder zusammen ein neues  
Reisejahr beginnen dürfen…      alles Liebe aus Murnau Christian 



Anmeldebeginn für die Reisen: Dienstag 07. Januar 2020 

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

Ab dem siebten Januar  kannst du dich/ können Sie sich wieder auf der 
Kunterbunt-Seite www.kunterbunt-reisen.de für die Freizeiten 
anmelden! 
Es wäre wunderbar, wenn du/Sie mit dem Anmelden bis nach den 
Silvester Freizeiten warten. Anmeldungen per Post und Faxe werden 
nur gesammelt. Am siebten Januar setzten wir uns wieder ins Büro und 
buchen die neuen und die alten Anmeldungen zusammen ein. 
 Wir versuchen alle Reisewünsche zu erfüllen!  
Ich freue mich immer sehr über eine vertrauensvolle und ruhige 
Zusammenarbeit auch in spannenden Momenten.  
Wir bemühen uns alle zusammen wirklich sehr auch in dieser ersten 
Phase der Urlaubsplanung eine freundliche Übersicht zu behalten… 

2020 veranstalten wir wieder einige kleine Freizeiten. Mit einem 
Sprinter Bus machen wir uns auf den Weg und fahren zum Beispiel 
nach Taizé und ins Calancatal. Eine kleine Gruppe fliegt nach 
Schottland und  nach Sibiu in Rumänien. Dann machen wir mit Laura 
zusammen eine „Kunterbunte Landpartie“ ins Wendland. Wir können 
Konzerte und Museen besuchen und selbst gemachte Köstlichkeiten 
probieren. Wie es gut riecht beim Spaziergang durch die Heide! 
Eine kleine Gruppe fährt auch in die Südsteiermark und wir besuchen 
Verena und Johannes auf ihrem neuen Bauernhof. Wir können mit 
Johannes zusammen malen, vielleicht ein kunterbuntes Gruppenbild? 
Oder wir erkunden die Gegend und gehen in „Buschenschänken“ 
regional essen. 

http://www.kunterbunt-reisen.de
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Dann gibt es aber auch die großen Freizeiten im Sommer und an 
Silvester. Es ist so schön zu sehen, wie phantasievoll auch die großen 
Freizeiten gestaltet werden. Wie auch kleine Wünsche auf großen 
Freizeiten berücksichtigt werden.  

Für Bärbel und mich hat sich in den letzten Jahren einiges verändert. 
Wir können nicht mehr so oft mit auf die Freizeiten fahren. Es gibt so 
viel mehr zu tun im Hintergrund… 

Aber ich finde, dass wir großes Glück haben: Es wollen so viele neue 
Betreuer*innen mit auf die Kunterbunt Reisen. Wenn sie dann nach 
Murnau zurückkommen und erzählen, erleben wir die schönen und 
spannenden Geschichten der Freizeiten mit. Ich fühle mich in diesen 
Momenten reich beschenkt und bin eben auf diese Weise mit euch auf 
den Reisen. 

Neu in diesem Jahr ist der roadtrip nach Italien. Johanna und Felix 
haben sich gewünscht in zwei Kunterbunt Bussen mit euch zusammen 
auf Reise zu gehen um Freunde in Italien zu besuchen.  

Dann rufen Lenka, Clara und  Jonny durch ein Megafon: Manege frei für 
den Zirkus Kunterbunt! Sie haben in Görlitz ein Zirkuszelt gefunden in 
dem wir eine Woche Kunststücke einüben. Und zum Abschluss gibt es 
eine öffentliche Aufführung!  

Neu ist auch die Reise nach Eisenach.Leo hat die Reise ins grüne Herz 
Deutschlands geplant und freut sich darauf uns seine Heimat zu 
zeigen. Mit ihm zusammen wollen wir alte Sagen aus Thüringen 
entdecken und Apfelsaft pressen.Wir wollen die Wartburg erkunden 
und beim Internationalen Sommerfest tanzen…  



Wir hoffen, dass euch die Mischung aus altbewährten Reisen und neuen 
Zielen gefällt. Es ist schön immer wieder an vertraute Ort zu kommen und 
die Geschichten, die dort liegen einfach weiterzuerzählen.  
Dann ist es auch wunderbar neuen Herausforderungen zu begegnen.  
Angi wollte mit einer kleinen Gruppe zum Langlaufen nach Mittenwald 
und mit Simon gehen wir wieder zu den Indianern nach Österreich.  

Ich hoffe auch, dass die BetreuerInnen, die schon lange mit uns verreisen 
und die neuen BetreuerInnen gut zusammen finden.  
Wenn wir unterwegs an einem Strang ziehen, wie es im Kunterbunt Lied 
heißt, ist vieles einfacher und das Leben einfach schön…  

Die Freizeiten die so gekennzeichnet sind versprechen 
gemütlich und entspannt zu werden ...  
Für die Jugendlichen haben wir uns 
an den bayerischen Schulferien orientiert. 

Wenn es im Laufe diese Jahres noch mehr Freizeiten geben sollte, werden 
diese Freizeiten wieder auf einem rosa Zettel auf der Kunterbunt Seite im 
Freizeitprogramm zu sehen sein.  

Ich werde immer wieder einmal einen Newsletter, einen Brief herum 
schicken und die Freizeiten ankündigen. Schaut immer wieder einmal auf 
die Kunterbunt Seite: 

www.kunterbunt-reisen.de

Ausruhen                        

und Erholen

http://www.kunterbunt-reisen.de
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Auch in diesem Jahr legen wir wieder einen Prospekt für den 
Förderverein mit zum neuen Programm. Vielleicht fällt euch noch 
jemand ein, dem ihr von Kunterbunt erzählen könnt. 

Erzählt allen davon, wie wunderbar es ist, neben der Arbeit auch 
verreisen zu können. Erzählt den Familien, dem Onkel, der Oma und 
guten Freunden, dass es eine Möglichkeit gibt, Kunterbunt zu 
unterstützen. 

Nur mit der Hilfe von vielen UnterstützerInnen kann Kunterbunt seine 
Reisen weiter veranstalten. 
Es ist einfach wunderbar, dass so viele TeilnehmerInnen immer wieder zu 
den Freizeiten mitkommen. So hat sich über die Jahre etwas ganz 
Besonderes entwickelt. 
Immer wenn wir uns verabschieden, wissen wir auch, dass wir uns im 
nächsten Jahr wieder sehen können. 

Danke, dass Ihr mit uns Eure freie Zeit verbringt. Danke, dass Ihr die 
Freizeiten so bunt und so schön macht.  

Natürlich sind die Beschreibungen der Freizeiten nur Vorschläge und 
Anregungen. Ihr gestaltet die Freizeiten nach euern Wünschen vor Ort! 
Danke für eure gute Laune, für die vielen Ideen, für euer Lachen.  
Alles Liebe und einen großen Dank auch an alle, die sich dafür 
einsetzen, dass Ihr mit Kunterbunt verreisen könnt.  

Wir wünschen Euch ein glückliches, gesundes, friedliches und 
wunderbares Jahr 2020. 

Bärbel, Felix und Christian und das Kunterbunt Team 



Wir möchten Ihnen noch Informationen  
zu dem Ablauf unserer Aktivitäten geben.          

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

Bitte schließen Sie für alle Auslandsreisen eine 

Auslandskrankenversicherung ab. 

Sonst ist Treffpunkt der Kemmelpark in Murnau.  

Die genaue Ortsbeschreibung ist auf den letzten Seiten im 
Programmheft zu finden. 

Ein Anmeldeformular zum kopieren finden Sie weiter hinten in der 
Broschüre den Anmeldebogen.



Alle Teilnehmer/Innen fahren auf die Freizeiten mit, bei denen sie 
sich angemeldet haben! 

Alle E-mail Anmeldungen erhalten umgehende eine Bestätigung, dass 
die Anmeldung angekommen ist. 

Sie werden nur angerufen, wenn der / die Teilnehmer/in NICHT bei 
der Freizeit mitfahren kann. 

Nach der Anmeldung: 
Wir schicken spätestens zwei Wochen vor Beginn der Aktivität eine 
schriftliche Bestätigung oder eine E-Mail mit den wichtigsten Freizeit-
Informationen. 
Bitte überweisen Sie die Teilnehmergebühr vor Beginn der Freizeit auf 
das Konto:  

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

  BIC:    GENODEF1GAP   

               IBAN:DE53703900000001860925 

Wenn jemand das erste Mal an einer Aktivität bei Kunterbunt 

teilnimmt, bitten wir Sie, ein Dossier auszufüllen.  

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



Wir sind unter der Telefonnummer      08841/ 90267  
zu erreichen. Die Faxnummer lautet: 08841/ 90206. 

Sie finden das Dossier auch auf der Kunterbunt-Seite:  

 www.kunterbunt-reisen.de  

Dann auf                                        und dann auf Dossier klicken! 

Auf der Kunterbunt Seite kann man sich auch über die freien Plätze 
informieren und viele schöne Fotos von den Freizeiten anschauen. 
Dann sind dort auch immer wieder aktuelle Änderungen angezeigt.  
Wenn Ihr einen Bericht über eine Freizeit geschrieben habt, können 
wir den dort veröffentlichen ... 

Die Internet - Seite von Kunterbunt hat auch einen Laden. 
Im Katalog dort findet ihr Pullis, T-Shirts, Polohemden und Jacken. 
Ebenso viele bunte Taschen, Kaleidoskope  und das kunterbunte 
Fotobuch. 

Wir hoffen Euch/Ihnen gefällt unser neues Programm und dass die 
Aktivitäten im Jahr 2019 so schön werden wie in den letzten Jahren…  

Liebe Grüsse aus Murnau, das Kunterbunt Team

http://www.kunterbunt-reisen.de
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Willkommen in Russland 

Hallo -Priwjét! - привет  - Willkommen im Land des russischen 
Bären! Добро пожаловать на землю русского медведя 

Dieses Mal geht unsere phantastische Reise nach Russland und wir 
machen es uns in unserer Datscha, das ist ein Haus für's 
Wochenende, so richtig bequem. 
Die Frauen heißen dort Olga oder Anastasia und die Männer tragen 
Namen wie Nikolaj oder Wladimir. Geschrieben wird in Russland 
kyrillisch, aber natürlich spricht man russisch und wir begrüßen uns 
mit Sdráßtwujti oder mit Priwjét.  
Wir hören spannende Geschichten aus dem Land der goldenen 
Kuppeln und der Winterpaläste. Es gibt leckere russische Gerichte 
wie Soljanka oder Borschtsch, Blinis oder süße Piroschki. Wir 
bemalen eine Matrjoschka-Puppe und wir singen flotte russische 
Lieder und vielleicht möchten die ganz Mutigen einen Kasatschok 
tanzen! Neugierig geworden - dann komm mit!

  Datum: 31. Januar - 02. Februar 2020 
 Freitag 17.00 Uhr - Sonntag 18.00 Uhr  
  Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
  Ort:  Villa Habersack / Wartaweil 76/77 
  Preis: 180,- €
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      Langlaufen  

      in der Schweiz 

Wir fahren mit einer kleinen Gruppe in die Schweiz. Erst einmal nach 

Yverdon und von dort nach Sainte Croix. Dann suchen wir die 

Unterkunft... ein gemütliches Gästehaus der Familie Chablaix.  

Wir treffen uns dort mit Judith und ihren Freunden. Die kommen 

aus Genf, sprechen Französisch und verbringen zusammen mit uns 

eine Woche im Schnee. Saint Croix  ist ein bekanntes Langlauf 

Paradies wo viele Kilometer gespurte Loipen auf uns warten und 

herrliche Ausblicke auf Berge und unberührte Landschaften.... aber 

wir sind nicht nur auf der Loipe. Wir fahren nach Yverdon le Bains. 

Der Badeort ist bekannt für seine Thermalbäder. Da gehen wir sicher 

auch einmal hin und entspannen .... Also wer kommt mit 

Kunterbunt in die Schweiz?  Wenn ihr keine Langlauf Ausrüstung 

habt, können wir die sicherlich auch ausleihen!! ... oh fast hätte ich 

vergessen, daß wir natürlich im Restaurant einmal Raclette oder 

leckeres Käse Fondue oder andere Schweizer Spezialitäten genießen! 
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  Datum: 08. - 14. Februar 2020 (Sa. 10.00 Uhr- Fr. 18.00 Uhr) 

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

  Ort: Les Cluds / Sainte-Croix in der Schweiz 

  Preis: 500, - € 



       
           

          Datum: 14. - 16. Februar 2020 

 Freitag 17.00 Uhr - Sonntag 18.00 Uhr  

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

     Ort: Villa Habersack / Wartaweil 76/77  ( um 18.00 Uhr) 

     Preis: 180, - €  

Einkaufen und Genießen 

So oft höre ich: Bitte können wir einkaufen gehen... 
Nun ist es soweit, am Samstag nach einem wunderbaren 
Frühstück gehen wir am Nachmittag einkaufen. 
Ich freue mich drauf und du? 
Wenn es ein milder Samstag ist, erwartet uns am Abend 
noch eine ganz besondere Überraschung... ich verrate 
nichts. 
Am Sonntag genießen wir die Ruhe und einen Spaziergang 
am schönen Ammersee. 
Ein Wochenende nach meinem Geschmack ... mmhh… 

 3



  4

    Datum: 14. - 16. Februar 2020 
 Freitag 17.00 Uhr - Sonntag 18.00 Uhr  
    Treffpunkt: Murnau / Dr.-August-Einsele-Ring 12 
    Ort:  Jugendherberge  / Garmisch-Partenkirchen 
    Preis: 180, - € 

Langlaufen in Bad Kohlgrub   
Hallo ihr Langlauf und Winterfreunde, dieses Jahr gibt es wieder 
ein Langlauf-Wochenende und zwar in Bad Kohlgrub.  
Wir wohnen in der Jugendherberge in Burgrain. 
Nach einem stärkenden Frühstück und ein paar Aufwärmübungen 
mit Fiona, geht der Spaß los. In Bad Kohlgrub können wir dann in 
die Loipe einsteigen. Die führt uns übers Rochusfeld und dann 
durch einen wunderschönen Wald. Oft kann man sogar ein paar 
Rehe und Hasen beobachten, die dort durch den Schnee stapfen 
und Futter suchen. Wir suchen uns einen schönen Platz in der 
Sonne und genießen unsere leckere Brotzeit. Dann geht’s frisch 
gestärkt weiter bis zum Bayersoier See. Vielleicht ist der schon 
zugefroren und wir können vom  gemütlichen Fischerstüberl aus 
bei einer heissen Schokolade die Kinder beim Schlittschuhfahren 
beobachten.Am Abend kochen wir uns  zusammen etwas Leckeres 
und spielen einpaar lustige Spiele oder wir gehen ins benachbarte 
Kurbad in die gemütliche Sauna und entspannen unsere Muskeln... 



     Datum: 01. - 08. März 2020  
 Sonntag 10.00 Uhr - Sonntag 18.00 Uhr 
     Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
     Ort:  Gemsenhütte / Mittelberg / Österreich 
     Preis: 600,- € (Schipass inklusive)
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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 
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: 06 .- 08. März 2020 

 Freitag 17.00 Uhr - Sonntag 18.00 Uhr  

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

     Preis: 180, - € 

Feuerwehr in Hechendorf 
Wer möchte ein Wochenende bei der Feuerwehr Hechendorf 

verbringen? Wir fahren mit den Feuerwehrautos mit Blaulicht zum 

Übungsplatz und führen einen "Löschangriff" durch. 

JEDER WIRD GEBRAUCHT!!! 

Wer spritzt weiter mit der Feuerwehrspritze? Du oder ich??? 

BILDUNG und INKLUSION: Wir erhalten von der Freiwilligen Feuerwehr 
in Hechendorf einen interaktiven Workshop. Am Lernort Feuerwehrauto 
können Menschen mit Behinderung den Profis nicht nur über die Schultern 
schauen, sondern können am Beispiel eines Löschangriffs viel über die 
Aufgaben der Feuerwehr lernen. Gleichzeitig erweitern Menschen mit 
Behinderung ihre alltagspraktischen Kompetenzen. In Übungen geht es 
um das eigene Verhalten bei Feuer und Bränden.
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     Datum: 13. - 15. März 2020 

 Freitag 17.00 Uhr - Sonntag 18.00 Uhr  

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

     Ort: Rißbachhaus / Vorderriß 

  

Betreuer  Wochenende 
Das ganze Jahr schenken wir, die bei Kunterbunt betreuen 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 BetreueInnen 
zusammenkommen, um Ideen zu sammeln, Erfahrungen und 
Erlebnisse zu teilen und sich mit Weile über verschiedene 
Leitungsthemen auszutauschen. 
Im Rißbachhaus haben wir viel Platz, uns auszubreiten, es uns 
schön zu machen, Spaziergänge im Schnee zu genießen und 
abends gemeinsam zu schlemmen. Lasst uns gemeinsam in ein 
neues, kunterbuntes Jahr starten ...
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    Datum: 13. - 15. März 2020 
 Freitag 17.00 Uhr - Sonntag 18.00 Uhr  

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

     Ort: Villa Habersack / Wartaweil 76/77 ( um 18.00 Uhr) 

     Preis: 180, - €  

8  Maske  
  und 
  Handpuppen 

Bei den venezianischen Masken kannst du deiner Fantasie freien 
Lauf lassen. 
 Mit bunten Farben, Serviettentechnik, Perlen und Federn entstehen 
 einzigartige Masken, jede Einzelne ein richtiges Schmuckstück. 
Aber auch bei den Handpuppen ist deine Kreativität gefragt.  
Sabine macht mit dir den Kopf für die Handpuppe.  
Aus bunten Stoffen näht Christa mit dir die Kleider für die 
Handpuppe nach deinen Vorstellungen.  
Am Sonntag können wir beim Theaterspielen mit Puppen oder 
Masken unser komödiantisches Talent unter Beweis stellen. 
Handpuppen - Masken - Theaterspielen - wer kommt mit zu diesem 
interessanten Wochenende? 



    Datum: 21. - 28. März 2020 ( Samstag 10.00 - Samstag 18.00 Uhr)  
    Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12 
    Ort: Alpakahof / Eigeltingen 

    Preis: 500, - € 

Auf einem 
Alpakahof  
eins 
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In diesem Jahr verbringen wir die letzte Märzwoche auf dem 
Alpakahof in der Nähe vom Bodensee.  
Zusammen mit den Alpakas macht es sehr viel Freude zu 
spazieren, denn sie sind wegen ihres ruhigen und friedlichen 
Charakters bekannt. Außerdem sind sie sehr 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.Betrieben wird der Hof von 
Karin und Jens, die uns für eine Woche willkommen heißen. Das ist 
toll, denn sie kennen sich sehr gut aus mit den Tieren und können 
uns deshalb einiges darüber berichten, was man alles aus der 
weichen Wolle der Alpakas basteln kann. 
Eine weitere schöne Aussicht für die Woche ist ein Ausflug zum 
schönen Bodensee, der nur wenige Auto-Minuten entfernt gelegen 
ist. Hier können wir uns im See abkühlen, an der Promenade 
Spazierengehen oder ein Café besuchen.  
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Auf in die Autowerkstatt 
Bärbel sagt: "Jetzt haben wir bei Kunterbunt schon einen 
kleinen Fuhrpark!“  Vier kleine Busse ... die uns an viele 
Reiseziele bringen. Top in Schuss funktionieren die Busse 
nur, weil uns ein super Automechaniker hilft.  
Christian heißt er und er repariert die Busse schon seit 
vielen Jahren, wechselt Reifen, tauscht die 
Scheibenwischer aus ... 
Wir dürfen wieder in seine Werkstatt. Dort stellt er uns ein 
Schrottauto hin und wir können munter drauflos 
schrauben. Wechseln wir die Zündkerzen, oder die 
Bremsklötze, den Keilriemen ... oder machen wir heute 
einen Ölwechsel? Wir haben sicher viel Spass mit Christian 
seiner Frau Christa und ihren Freunden und Freundinnen 
und können einiges über Autos und Motoren lernen. 

    Datum: 27. - 29. März 2020   
 Freitag 17.00 Uhr - Sonntag 18.00 Uhr  
    Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
    Ort: KlosterGut Schlehdorf 
    Preis: 180, - € 



Die Wallfahrt geht nach Altötting 
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 in Ruhe ausschlafen können. 
Nach dem Frühstück machen wir uns auf den Weg und erkunden 
die Stadt mit all ihren reich geschmückten Altären, 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. 

    Datum: 03. - 05. April 2020 
 Freitag 17.00 Uhr - Sonntag 18.00 Uhr  
    Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
    Ort:  Franziskushaus / Altötting 
    Preis: 180,- € 

Ausruhen                        

und Erholen
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   Datum: 04. - 13. April 2020 
 Samstag  10.00 Uhr - Montag  18.00 Uhr  
   Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12 
   Ort: Alpakahof / Eigeltingen 
   Preis: 600, - €  (zehn Tage)
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                                  Ostern am Alpakahof zwei 

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



    Datum: 04. - 11. April 2020  
 Samstag 10.00 Uhr - Samstag 18.00 Uhr 
    Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
    Ort:  KlosterGut Schlehdorf 
    Preis: 500,- € 
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Ton und Speckstein 

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 richtiger, glänzender Edelstein.  
Vielleicht entsteht ein Handschmeichler für die Hosentasche oder 
eine kleine Figur. 



         

Ostern in Südtirol 

Bereits wenn wir über den Brenner fahren, schnuppern wir die 

herrliche 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 

Sehenswürdigkeiten. 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. 
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    Datum: 10. - 19. April 2020 

 Freitag 10.00 Uhr - Sonntag 18.00 Uhr  

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

    Ort: Bruneck / Südtirol 

    Preis: 660, - €  (zehn Tage)



  Datum: 11. - 18. April 2020 (Sa. 10.00 Uhr- Sa. 18.00 Uhr) 

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

  Ort: Casa del Pizzò / Calancatal / Schweiz 

  Preis: 550, - € 
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    Ostern in Cauco 
Viele Jahre fahren wir nun schon in Calancatal und jetzt auch zu 
Ostern. 
In dem schönen Haus in Cauco erwartet uns schon Sandra und 
David mit ihren Zwillingen. Bei einem Spaziergang am Ufer des 
Calancasca können wir Material sammeln für unsere 
selbstgebastelten Osternester. Dann sitzen wir gemütlich im 
Gemeinschaftsraum am Feuer und blasen Ostereier aus, die wir 
dann bunt bemalen. Auf dem Bauernhof von Dorothea und Lucia 
können wir selbst gebackenes Brot holen und die Ziegen, 
Schweine und Kühe streicheln. Vielleicht gibt es auch schon 
kleine Zicklein... ?  
Zum Ostergottesdienst besuchen wir eine der schönen alten 
Kirchen im Tal.Und dann fahren wir noch nach Bellinzona und 
genießen einen italienischen Cappuccino ... 



    Datum: 12. - 19. April 2020 

 Sonntag 10.00 Uhr - Sonntag 18.00 Uhr  
    Treffpunkt: Murnau / Dr.-August-Einsele-Ring 12   
     Ort: KlosterGut Schlehdorf  

     Preis: 500, - € 

Kreistanz  
 in Schlehdorf 
                                                                    

Wir formen einen Kreis, fassen uns an den Händen und 1… 2… 3... 
tanzen und springen… lachend und singend… Wer macht mit?  
Es wird kinderleicht und lustig. Aus allen Teilen der Welt kommen 
die Tänze und Gesänge. Wir drehen uns wie die Sufis aus Fernost, 
stampfen wie die Maori aus Neuseeland und hüpfen wie die Hindus 
in Indien. Du willst uns beim Musik machen unterstützen? 
Auch dann bist du herzlich eingeladen! Und was müssen wir dafür 
mitbringen? Nichts außer Lust und Laune - und Hunger. Wir wollen 
nämlich auch gemeinsam kochen, auf dass jedes Essen ein 
Festmahl wird. Es ist Frühling und den wollen wir natürlich 
begrüßen. Freut euch auf Spaziergänge und Spiele, juhu!  
Dann können wir uns auch eine schöne Mitte für die Tänze basteln. 
Und abends… wollen wir da das Dorf einladen, um mit uns zu 
tanzen? Das wäre doch was!  
Lasst uns gemeinsam eine gute Zeit haben in dieser beschwingten 
Woche, wir freuen uns!  
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Berlin 

Viele Freunde und Betreuer von Kunterbunt leben in Berlin.  
Sie möchten uns ihre Geheimtipps und die größte Pizza in ganz Berlin 
zeigen.  
Wir wohnen im Hüttenpalast in Neukölln.  
Der Hüttenpalast war früher eine Fabrik und wurde wunderschön 
umgebaut. Jetzt stehen viele bequeme Wohnwägen und Hütten zum 
Schlafen in der großen, alten Fabrikhalle. Wir campen mitten also in 
Berlin und am Morgen gibt es Croissants und Kaffee zum Aufwachen.  

Wer hat Lust mit uns Neukölln und all die schönen Ecken Berlins zu 
entdecken? 
     … der wunderbare Koffer stammt von www.Hüttenpalast.de

     Datum: 17. - 24. April 2020  ( Freitag - Freitag ) 
    Treffpunkt: Hautbahnhof München  
    Ort:  Hüttenpalast / Berlin 
    Preis: 700,- €  ( inklusive Zugfahrt Zugfahrt)    
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Chortage oder Singen macht Spaß 
Singst du gerne mit anderen zusammen? Dann bist du hier 
richtig.  
An diesem Wochenende lernst du nicht nur deine Stimme 
kennen, du lernst auch wie sich deine Stimme in einem Chor 
anhört.  
Wie die Profis bereiten wir unsere Stimmen mit verschiedenen 
Übungen vor und studieren dann stimmungsvolle, fetzige und 
lustige 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: 23. - 26. April 2020 

 Donnerstag 10.00 Uhr - Sonntag 18.00 Uhr  

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

     Ort: Haus Mandorla / Bad Wurzach 

    Preis: 300,- € 
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        Im Chiemgau    
      am Amalienhof 
             
  
Im Frühling kommen wir zum ersten Mal an den Amalienhof im 
Chiemgau. Am barrierefreien Amalienhof haben wir viel Platz, Ruhe 
und ein großes Freigelände. Dort können wir hoffentlich bereits die 
warme Frühlingssonne genießen oder schon die Grillsaison eröffnen. 
Die Umgebung und der schöne Chiemsee laden zu Spaziergängen 
und Ausflügen ein. Es gibt dort vieles zu entdecken!  
Vielleicht besuchen wir einmal das Kloster Seon oder wir lassen uns 
mit dem Schiff über den Chiemsee fahren. 
Im Chiemsee gibt es eine Fraueninsel und eine Herreninsel. Es ist 
herrlich auf der Fraueninsel zu spazieren oder durch den Schlosspark 
auf Herrenchiemsee zu flanieren. 
Ich freue mich schon auf einen Spaziergang an der Seepromenade in 
Prien und dann einen  Cappuccino mit Blick auf den See 
genießen...oh ja! 
  

    Datum: 24. April - 01. Mai 2020 
 Freitag 10.00 Uhr - Freitag 18.00 Uhr 
    Treffpunkt: Murnau /  Dr.-August-Einsele-Ring 12  
    Ort:  Amalienhof / Obing 
    Preis: 550,- € 
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Ausruhen                        

und Erholen



Istrien eins                                           

Die Fahrt über Österreich und Italien nach Istrien, eine Halbinsel 
Kroatiens, dauert nicht allzu lange. Wir fahren etwa 40 km von der 
Grenze Sloweniens nach Porec und von dort aus a bisserl ins 
Landesinnere.  
Untergebracht sind wir in einem istrischen Landhaus mit 
einfachen Zimmern und einer großen Küche.  
Umgeben ist das Haus von einer großen Wiese mit Obstbäumen. 
Dort können wir es uns schon einmal unter einem Sonnenschirm 
gemütlich machen. Der kleine, ca. 1000 Einwohner zählende 
Luftkurort Kastelir liegt im hügligen Hinterland. Ruhig und 
beschaulich zwischen Weinbergen und lieblicher Landschaft 
genießen wir hier das Dorfleben. Der Besuch einer Grotte ist 
sicherlich abenteuerlich, die vielen kleinen Orte im Landesinneren 
sind immer einen Ausflug wert. In den Städten am Meer können  
wir abends Musik und Essen genießen. Straßenfeste, viele 
Veranstaltungen und auch vor allem lecker Eis essen vermitteln 
ein schönes Urlaubsgefühl.  
Auch zum Reiten ist es nicht weit und natürlich gibt es viele 
Möglichkeiten zum Shoppen…  also kommt einfach mit und  
lasst’s euch gut gehen im Süden, mit Sonne und Meer und 
freudigem Zusammensein… 
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     Datum: 26. April - 05. Mai 2020 

 Sonntag 10.00 Uhr - Dienstag 18.00 Uhr 
    Treffpunkt: Murnau / Dr.-August-Einsele-Ring 12 
     Ort:  Haus Cerjani, Kastelir/ Kroatien 
     Preis: 750,- € ( 10 Tage und die Anreise) 



 

     
Kunstfreizeit in Schlehdorf
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Wir verbringen am Anfang des Mai elf Tage am Alpenrand, am schönen 
Kochelsee. 

Hier möchten wir gemeinsam an unserem künstlerischen Ausdruck 
arbeiten und uns gegenseitig inspirieren und in einer künstlerischen 
Praxis unterstützen. Es werden viele verschiedene Menschen 
zusammenkommen, die sich schon viel mit der Kunst beschäftigt haben.  

In der Woche werden wir die Werkstätten einer Murnauer Künstlervereins 
(Tusculum e.V.) besuchen und können dort auch arbeiten. Eine tolle 
Technik, die wir dort erlernen können ist die Technik der Radierung. 
Ausserdem werden wir einen Ausflug in ein Museum oder die Berge 
unternehmen. 

Am Ende der Freizeit dürfen wir unsere Werke im Rathaus Murnau bei 
einer Vernissage ausstellen. 

       Datum: 30. April - 10.Mai 2020 
 Donnerstag 10.00 Uhr - Sonntag  18.00 Uhr  
     Treffpunkt: Murnau / Dr.-August-Einsele-Ring 12 
     Ort:  KlosterGut Schlehdorf 
     Preis: 650,- €  (elf Tage)



Im Haus am Mühlenbach 

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

Es eignet sich hier sehr gut zum Wandern und Erkunden des 
Schwarzwaldes. 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, dort spricht man badisch und das klingt 
wunderbar!!!!

   Datum: 03. - 10. Mai 2020 

 Sonntag 10.00 Uhr -  Sonntag 18.00 Uhr 
   Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12 
   Ort:  Haus am Mühlenbach / Todtmoos-Au 
   Preis: 500,- € 
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Ausruhen                        

und Erholen



Wandern für die Lebhaften und Aktiven 
Auf geht’s zum Wandern für all die lebhaften und aktiven 
Kunterbuntler! 
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 
Tischtennistunier… Bevor wir müde ins Bett fallen, können wir 
draußen ein Lagerfeuer machen. Wir gucken Sternschnuppen 
und Sternenbilder und trinken dazu einen heißen Punsch.

     Datum: 03. - 10. Mai 2020 
 Sonntag 10.00 Uhr -  Sonntag 18.00 Uhr 
   Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12 
   Ort:  Rißbachhaus / Vorderriß 
   Preis: 500,- € 
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  Deva in                                              Rumänien 

Attila ist ein Freund von Bärbel und Christian. Er wohnt mit seiner Familie 
in Deva in Rumänien. Nun nimmt er sich Zeit für die Kunterbunt Gruppe 
und wir gehen auf Entdeckungstour. Wir schlendern durch Deva und 
probieren auf dem Marktplatz Gulasch, der in einem Kupferkessel auf 
offenem Feuer gekocht wird. Dann fahren wir mit einem Schrägaufzug zur 
Burg . Wir gehen nach Sibiu oder Hermannstadt. Dorthin geht auch unser 
Flug von München aus. Hermannstadt wirkt sehr jung, europäisch und 
modern. Vieles erinnert aber auch an die Geschichte der Siebenbürger 
Sachsen, die sich vor vielen Jahrhunderten dort angesiedelt haben.  
Dann fahren wir zu der Schäferfamilie. Wir haben den Schäfer gefragt, ob 
wir ihn und seine Herde einen Tag lang begleiten dürfen. Er hat viel 
gelacht mit uns (und wir mit ihm!)  Sicher werden wir unterwegs ein 
leckeres Picnic veranstalten und zum knusprigen Brot leckeren Schafskäse 
und Oliven essen. 
Was machen wir noch? Wir können zusammen mit Attila Sinti Familien in 
Mintia besuchen. Er kennt die Familien schon lange. Oder wir entdecken 
die wilden Wälder der Karpaten.  Wenn wir von unseren Ausflügen 
hungrig nach Hause kommen hat uns sicher Monika, die Frau von Attila 
schon etwas leckeres gekocht. Das wunderbare Essen von Monika ist auch 
ein Grund mit einer kleinen Gruppe nach Deva zu fahren… 
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    Datum: 07. - 16. Mai 2020  ( Donnerstag - Samstag ) 
    Treffpunkt: Flughafen München 
    Ort: Deva / Rumänien 
    Preis: 900, - €  ( zehn Tage und der Flug )



       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…  

Hier geht es gemütlich zu.  
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 gemächlich dahin auf der Insel mit dem Fahrrad und 
Pferdekutschen. Wir fahren wieder mit dem Zug nach Hiddensee 
und wohnen in dem großen Ferienhaus vom Pfarrer in Kloster.  
Wer kommt mit auf eine lange Wanderung durch die Dünen, einen 
Ausflug mit dem Fahrrad oder eine Kutschenfahrt durch die Insel?  

Wenn wir genug haben, mieten wir uns ein paar Strandkörbe und 
schwimmen in der Ostsee …

      Datum: 11. - 20. Mai 2020 (Montag - Mittwoch) 

      Treffpunkt: Hauptbahnhof München 
      Ort:  Kloster / Hiddensee 
      Preis: 800,- € (zehn Tage und Zugreise inklusive) 
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    Datum: 16. - 23. Mai 2020 

 Samstag 10.00 Uhr - Samstag 18.00 Uhr  
    Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
    Ort:  KlosterGut Schlehdorf 
    Preis: 500,- € 

26   Kunst 
   und 
   Kultur im  
   Pfaffenwinkel 

Gemeinsam lernen wir Oberammergau mit seinen Lüftelmalereien 
und seiner Schnitzkunst kennen, besuchen das Heimatmuseum  
und gehen Kaffeetrinken. Bei diesem Ausflug findet ihr bestimmt 
ein tolles Souvenir und viele Inspirationen.  
Am KlosterGut Schlehdorf haben wir dann eine eigene 
Holzwerkstatt, um selbst etwas zu bauen. Zusammen oder auch 
alleine könnt ihr dann mit unserer Unterstützung euer eigenes 
Kunstwerk aus Holz schaffen. Wir sägen, nageln und leimen. 
Wer mag, kann alles noch farblich gestalten.  
In Murnau gehen wir dann ins Schloßmuseum, wo wir die Kunst des 
Blauen Reiters kennenlernen.  
Anschließend bummeln wir noch gemütlich durch die schöne 
Fußgängerzone und essen ein Eis.  
Und wer Lust auf mehr Bewegung hat, darf auch gerne zum 
Staffelsee spazieren.  
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Erlenweiherhof eins 

Zum Erlenweiherhof fahren wir in diesem Jahr von Samstag  
bis Samstag.  
Dort erwarten uns viele verschiedene Pferde und die beiden 
Reitlehrerinnen Elke und Inge freuen sich auf eine Woche rund 
ums Pferd mit uns. 
Der Hof ist ein Pferdeparadies und hat auch sonst viel zu bieten: 
Ställe, Aufenthaltsraum, Ausläufe für die Pferde, die Reithalle, 
große Reitplätze sowie drei Ziegen.  
Alles können wir erobern, und als Schmankerl gibt es 6 bunt 
bemalte Bauwägen, darin schlafen wir. In den Bauwägen ist viel 
Platz, um Isomatten und Schlafsäcke auf den einfachen Lagern zu 
verteilen… alles ist einfach, aber wir werden es uns sehr gemütlich 
machen! Dazu müsst ihr eine dicke Isomatte, Schlafsack und 
Kissen mitbringen.  
 



    Datum: 16. - 23. Mai 2020 
 Samstag 10.00 Uhr - Samstag 18:00 Uhr 
    Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12 
    Ort: Prittriching / Am Erlenweiherhof 
    Preis: 540, - € 

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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Wir wohnen in netten kleinen Ferienhäuschen auf einem 
Campingplatz 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 interessiert 
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? 

28 Auf der Insel 
Cavallino

     Datum: 17. - 26. Mai 2020 

 Sonntag - Dienstag 
     Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
     Ort:  Villaggio San Paolo / Cavallino-Treport 
     Preis: 800,-€ (Zehn Tage und die Anreise ) 



Rundreise durch Italien oder ein Roadtrip 
Dieses Jahr gibt es eine Rundreise durch Italien mit zwei Bussen. Wir 
werden an mehreren Stationen Halt machen, unser Lager aufschlagen 
und die Gegend erkunden. Mal zelten wir, mal schlafen wir vielleicht 
in einem Haus. 
Als erste fahren wir nach Südtirol zu einem guten Freund von den 
Betreuer*innen Johanne und Felix. Der Freund Matteo zeigt uns dann 
das Alto Adige, wie es auf italienisch heißt. Weiter geht es dann nach 
Florenz, wo wir ein paar Künstler*innen besuchen und ihnen vielleicht 
bei der Arbeit zuschauen können. Später fahren wir noch auf ein 
Landhaus inmitten eines lauschigen Waldes. Da können wir noch ein 
paar Tage die Seele baumeln lassen, Pizza backen und den Ort 
erkunden. In der Nähe gibt es übrigens ein paar natürliche Thermen, 
in denen wir baden können…  
Bon viaggo - das heißt gute Reise auf italienisch! 
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                  Datum: 17. - 26. Mai 2020 
 Sonntag 10.00 Uhr - Dienstag 18.00 Uhr  
    Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
    Ort: mehrere Unterkünfte in Italien 
    Preis: 800, - € (zehn Tage)



                                      
  Kunterbunte Landpartie 
Eingebettet in sanfte Heiden  
und an die Elbe grenzend liegt  
oberhalb der Mitte Deutschlands 
das wunderliche Wendland.  
Ein ganz weicher und ruhiger Ort. 
Einmal im Jahr jedoch verwandelt 
sich das Wendland in ein buntes Treiben und tumultiges Reigen. 
Seit nunmehr dreißig Jahren laden die Bewohnerinnen und Bewohner dieser 
Region Menschen ein, mit ihnen zu sein für eine Woche. Und dreißig Jahre  
schon pilgern Menschen allen Alters zwischen Himmelfahrt und Pfingsten  
ins Wendland zur Kulturellen Landpartie. Dort gibt es in dieser besonderen  
Zeit ganz viele besondere Orte zu erkunden. Von Akrobatik, Museen über 
Konzerte bis zu selbst gemachten Köstlichkeiten. Und in diesem Jahr sind  
wir mit von der Partie! Gemeinsam entdecken wir eine Woche lang das 
Wendland und wo sich sonst Fuchs und Hase „Gute Nacht“ sagen, 
 wird in dieser Woche alles ganz wach und aufregend sein. Die Wunderpunkte, so 
werden die Dörfer und ihre Angebote in dieser Woche genannt laden ein zu 
spazieren, zu staunen, zu lauschen, zu baden und vieles mehr. Untergebracht 
sind wir nahe der schönen Nemitzer Heide bei Ina und Lothar. Wir haben ein 
gemütliches barrierefreies Haus mit einem großen Garten.  
Können morgens auf der Terrasse frühstücken und uns überlegen auf was wir 
Lust haben. Für alle ist mit Sicherheit etwas dabei. Mit all unseren Farben 
machen wir die kulturelle Landpartie noch ein bisschen bunter! 
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       Datum: 18. - 28. Mai 2020 (Montag - Donnerstag) 

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

      Ort:  Trebel / Wendland 

      Preis: 850,- €  (elf Tage)



     Datum: 21. - 24. Mai 2020 
 Donnerstag 10.00 Uhr - Sonntag 18.00 Uhr 
     Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
     Ort:  Spielmannsau / Oberstdorf 
     Preis: 300,- € 
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Kunterbunt lernt tanzen  
          

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…“ 



      Eine Woche  
      auf der   
      Haidegghütte 
Dieses Jahr fahren wir zum Wandern auf Georg’s Hütte ins 
Dachsteingebirge. Die Hütte liegt auf einer herrlichen Blumenwiese, 
auf der gemütliche Hochlandrinder weiden. Die können wir bei 
unserm Frühstück auf der Terrasse beobachten.  
Wenn wir gestärkt sind kann’s direkt von der Hütte aus losgehen, zu 
unserer ersten Wanderung. Durch die Wiesen führt ein kleiner Pfad 
hinauf zum Nösslachjoch, dort haben wir einen atemberaubend 
schönen Blick auf das ganze Dachsteingebirge. Nach einer kleinen 
Rast kann’s  weiter gehen leicht bergab über die Wiesen zu einer 
kleinen Alm, in der wir frische Buttermilch oder selbstgemachte 
Hollerschorle angeboten bekommen. Auf dem Rückweg zu unserer 
gemütlichen Hütte können wir noch die Filzwiesen besuchen. 
Das sind ganz besondere Hochmoorwiesen, durch die kleine 
Holzstege führen. Im Frühjahr wächst dort das wunderschöne 
Wollgras und leuchtet uns mit seinen weißen Puscheln im grünen 
Filzmoos entgegen. Zurück auf der Hütte bereiten wir uns ein 
leckeres Abendessen auf unserem Holzofen, und die Hütte wird 
gemütlich warm und lädt ein, nach dem Essen noch ein lustiges 
Spiel zusammen zu spielen. Danach sinken wir müde und glücklich 
in unser Bettenlager und träumen von den schönen Erlebnissen an 
diesem Tag… Mal sehn, was wir morgen entdecken… 
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   Datum: 23. - 30 Mai 2020 / Samstag 10.00 Uhr - Sa. 18.00 Uhr  
   Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
   Ort:  Haidegghütte / Dachsteingebirge / Österreich 
   Preis: 500,- € 



    Datum: 31. Mai - 07. Juni 2020 

 Sonntag 10.00 Uhr - Sonntag 18.00 Uhr  
    Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark oder Bahnhof in München 
    Ort: Kulturzentrum Alte Kühlhaus / Görlitz 
    Preis: 600, - € 

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

Manege frei für den Zirkus Kunterbunt!
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Pfingsten in Slowenien 
Slowenien hat eine unbeschreiblich schöne Natur. Die wollen wir 
entdecken… von unserem Platz direkt an dem Fluss Soca ziehen wir 
los zu Wasserfällen und Gumpen. Das Wasser ist so klar und türkis 
und es rauscht herrlich wild. An der Nadiza, ein ruhiger Nebenfluss, 
können wir im ausgetrockneten Flussbett wandern und Steine 
flippern lassen… bis zur Napoleonbrücke. Da machen wir uns einen 
schönen Tag mit Hängematten und Picknick. Und wie wäre es mit 
einem Tag Geocaching? Das ist eine Art Schatzsuche, für die man 
nicht viel mehr als Phantasie braucht… Wer Lust hat, kann die Tour 
mit kleiner Hilfe vorbereiten und der Gruppe alles erklären.  
In Kobarid gibt es ein Museum über die Geschichte des Tals. 
Damit wir alles besser verstehen, lernen wir slowenisch…. dann 
können wir auch im Ort 'Zdravo'  sagen und Freundschaften 
schließen…Eis am Stiel heißt übrigens ‚popsicle‘. Ich freue mich sehr 
auf das erste Eis am Abend mit Blick auf die Soca! 
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    Datum: 31. Mai - 09. Juni 2020   ( Sonntag - Dienstag )  

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

    Ort: Kamp Koren / Kobarid / Slowenien 

    Preis: 800, - €  (Zehn Tage und die Anreise) 



Passalmonte an Pfingsten 
Wir fahren für elf Tage in das Herz von Italien. Denn in dem 
lebensfrohen und bunten Ort Passignano sul Trasimeno fühlten wir 
uns von Anfang an wärmstens willkommen. Im Dorfzentrum von  
Passignano gibt es eine Bar, in der wir schon erwartet werden. Hier 
dürfen wir von dem leckeren Eis kosten. Viele Italiener verbringen 
hier ihren Urlaub. Wie die Italiener gehen wir selbstverständlich 
auch zum Baden ins Strandbad. Oder zum Bummeln in die 
malerischen Städtchen. Und natürlich darf auch eine Schiffsfahrt  
zu den Inseln im See nicht fehlen. Wir wohnen in dem herrlichen 
Steinhäuschen "Passalmonte" von unserem Freund Hinnerk.  
Hier haben wir viel Platz, um zu entspannen und uns leckeres Essen 
zuzubereiten. Die Zutaten bekommen wir von dem netten 
Gemüsehändler, dem fußballbegeisterten Metzger und der fleißigen 
Bäckerin. Das Essen können wir bei Sonnenuntergang unter der 
Weinlaube in unserem Garten genießen.

  Datum: 01. - 11. Juni 2020 

 Montag 10.00 Uhr - Donnerstag  18.00 Uhr 

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

  Ort:  Passalmonte / Umbrien / Italien 

  Preis: 850,- €  (Elf Tage und die Anreise) 
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        Molivos  

    Datum: 10. - 17. Juni 2020 (Mittwoch - Mittwoch )  
    Treffpunkt: Flughafen München  
    Ort:  Molivos / Lesbos / Griechenland 
    Preis: 900,- €  (Flug inklusive)

         
                         Molivos auf Lesbos 

Wie ist das schön, durch viele kleinen Gassen zu schlendern ...  
Wir wohnen wieder bei Giorgos in der schönen Pension direkt im 
Zentrum von Molivos. Das schönste Dorf, an der Nordspitze von  
Lesbos gelegen, mit einem malerischen Hafen. Von dort aus 
machen wir eine Bootsfahrt an der Küste entlang. Überragt wird 
das Dorf von einer Burg, zu der wir eine kleine Wanderung 
machen. Tiefblaues Meer, mit roten Ziegeln bedeckte Häuser! 
Zum Baden laufen wir von der Pension zum Meer oder wir fahren 
mit dem Bus nach Eftalou an einen Strand, wo es sogar ein 
Badehaus mit heißen Quellen gibt. Ich hoffe sehr, dass wir wieder 
Margit und ihre Familie treffen ... vielleicht zu einem Mittagessen 
am Hafen. In jedem Fall kaufen wir das leckere Brot bei Jannis. 
Tanzen gehen wir in den Tanzsaal zu der netten Reina, die uns die 
Schritte von griechische Tänzen zeigt. Aber mit viel Freude und 
Lachen…Nachts, wenn die Burg beleuchtet ist, wird Molivos zum 
romantischsten Ort der Welt und wir mittendrin bei einem Konzert 
mit griechischer Musik, einem Abendessen im Hafen ... 





Taizé in Frankreich 

Wir sind eingeladen in die internationale Gemeinschaft von Taizé.  
Bienvenue! Bienvenido! Karibu! تــرحــيب! !Welcome! Huānyíng! 
Witamy! Herzlich Willkommen! 

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

Am Abend geht die Party ab am Oyak. Dort wird gesungen, 
getanzt, Crêpes verschmaust und Orangina, Cidre oder Wein 
getrunken. 
Vor allem die Spanier machen immer was los und sind bekannt 
dafür, am lautesten zu feiern. 

Wer Ruhe möchte, kann jederzeit in die ganz besondere mit 
Teppich ausgelegte Kirche gehen und dort die Ikonen sehen und 
mit anderen zusammen singen oder schweigen. 
Wir schlafen in Blockhäusern, wer will kann aber auch zelten. 
Ende Mai ist es in Taizé oft schon sehr sommerlich. 
Wir nehmen uns viel Zeit und können auch die Umgebung 
erkunden. In Cluny, einer Stadt in der Nähe von Taizé können wir 
Eis essen gehen und uns die französischen Geschäfte angucken. 

Auf uns warten spannende Begegnungen mit interessanten 
Menschen von überall her. In einer Woche Taizé, kann man 
Freunde fürs Leben finden…

     Datum: 14. - 21. Juni 2020 
 Sonntag 08.00 Uhr- Sonntag  18:00 Uhr 
     Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12 
     Ort: Taizé / Frankreich 
     Preis: 600, - € 
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   Wir wandern                                      

     von der Leixlhütte 
Die Leixlhütte ist eine wunderschön gelegene Berghütte. Sie ist 
umgeben von Almwiesen und Berggipfeln. Man hat dort ein tolles 
Bergpanorama und eine großartige Sicht. 
Mit dem Auto fahren wir hinauf bis zur Steinbergalm. Dort gibt es 
leckeren selbstgemachten Käse. Wir nehmen uns eine 
Wegzehrung mit. Wenn wir Glück haben, können wir dem Senner 
beim Käsemachen zuschauen. Eine leichte Wanderung führt uns 
in einer Stunde bis zur Leixlhütte. Der Pfad führt langsam bergauf. 
Ganz am Ende erst sehen wir die Hütte. Die Hütte ist geräumig, 
hat eine gemütliche Stube und mehrere Bettenlager. Wasser 
holen wir am Brunnen vor der Hütte. Es gibt ein komfortables 
Plumpsklo in der Hütte. Die freundliche Hundedame Laika wird 
die Tage auf der Hütte mit uns verbringen. Das Wochenende 
lassen wir in und um die Hütte die Seele baumeln und genießen 
das einfache Leben in der Natur. Wir wandern auf das Sonnjoch, 
den Hausberg gleich neben der Hütte. Wir kochen abends mit 
Holz auf dem knisternden Holzofen. Auf dem flachen 
Wiesensattel vor der Hütte kann man Fußballspielen. Neben der 
Hütte stehen ein paar Kletterfelsen…

     Datum: 14. - 17. Juni 2020 ( Sonntag 10.00 - Mittwoch 18.00 Uhr) 

     Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
     Ort:  Otto-Leixlhütte / DAV 
     Preis: 250,- € 
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Kunterbunt  
beim           
Klettern      
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. Wir schlagen gemeinsam die Zelte am 
Campingplatz auf und richten uns dort unser gemütliches Lager ein. 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. In ein paar Tagen 
schon haben wir alle große Fortschritte gemacht! Am Abend können wir uns 
dann beim gemeinsamen Kochen überlegen, welche Kletterroute uns am 
besten gefallen hat und was wir morgen machen möchten. Am Lagerfeuer 
erzählen wir lustige Geschichten und spielen ein paar Hits auf der Gitarre. 
Aber wir dürfen nicht vergessen, früh genug 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: Wollen wir mal auf dem 
Boden bleiben und durchs Trubachtal wandern? Oder gehen wir lieber wieder 
an die Wand und feilen an unserer Klettertechnik? 
Wenn das Wetter mal schlecht sein sollte oder wenn wir keine Lust mehr auf 
Klettern haben, können wir auch ins Kino, in die Therme, in eine urige 
Bierstube oder auf einen Stadtbummel gehen…

    Datum: 14. - 21. Juni 2020 
 Sonntag 10.00 Uhr - Sonntag 18.00 Uhr  
    Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
    Ort:  Zeltplatz vom Gasthof Eichler / Obertrubach 
    Preis: 500,- € 

39



Im Tipidorf              
                                                                 am Inn 

Wenn es langsam Sommer wird, fahren wir nach Pfunds in Tirol. 
Ganz nahe am Inn, der dort noch ein richtiger Bergfluss ist, 
wohnen wir wie die Indianer in Tipis. Die Tipis sind jedoch nicht 
wie zur Zeit der Indianer aus Bisonleder, sondern aus Holz gebaut. 
Um uns herum sind hohe Berge und wunderschöne Natur.  
Wir erfahren über die Geschichte der Urvölker und wie diese 
damals mit der Natur gelebt haben.  
Wir kochen in einem großen Topf über dem Lagerfeuer und nach 
dem Essen bleiben wir am Feuer sitzen und singen gemeinsam. 
Vielleicht lernen wir ein altes indianisches Lied?   
Wenn das Wetter schön ist können wir einen Ausflug zum Prutzer 
See oder nach Südtirol machen.  
Am Inn entlang zu wandern ist herrlich. Gar nicht weit von 
unserem Platz entfernt können wir das geheimnisvolle 
Altfinstermünz entdecken. Komm mit auf Entdeckungsreise!  
Peter und sein Sohn Sananda, die Hüter des Platzes, freuen sich 
schon auf uns… 
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       Datum: 15. - 22. Juni 2020 / Montag 10.00 Uhr - Montag 18.00 Uhr  

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

       Ort: Schalklhof 176 in Nauders / Österreich 

       Preis: 600, - € ( die ganze Welt der Indianer inklusive )



    Datum: 19. - 21. Juni 2020 

 Freitag 17.00 Uhr - Sonntag 18.00 Uhr  
    Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12 
    Ort: Fischbachau / Birkenstein 
    Preis: 180, - € 

Eine Wallfahrt nach Birkenstein 
In diesem Jahr besuchen wir wieder „unsere liebe Frau zu Birkenstein", 
wie die Madonna hier in der Wallfahrtskapelle genannt wird.  
Es ist ein wunderbarer Ort am Fuße des Breitensteins, einen 
Katzensprung von Fischbachau entfernt.  

Viele Menschen kommen hierher, um die Muttergottes um ihren 
Segen oder um Hilfe in einer Not zu bitten. Schwester Eresta, die 
uns die Gnadenkapelle gezeigt hat, kennt viele Menschen, 
denen Maria geholfen hat.  
Die Madonna hat sicher auch ein offenes Ohr für unsere Bitten und 
Herzenswünsche. Mit ihrem Segen ziehen wir weiter, stöbern ein 
bisserl im Andenkenladen und kehren im Café Seidl ein.  
Dort werden wir uns heuer wieder überzeugen, dass es die besten 
hausgemachten Kuchen in der ganzen Gegend gibt!  

So eine Wallfahrt soll schließlich Leib und Seele stärken! 
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Istrien zwei                                          

Die Fahrt über Österreich und Italien nach Istrien, eine Halbinsel 
Kroatiens, dauert nicht allzu lange. Wir fahren etwa 40 km von der 
Grenze Sloweniens nach Porec und von dort aus a bisserl ins 
Landesinnere. Untergebracht sind wir für diese fünfzehn Tage in 
einem istrischen Landhaus mit einfachen Zimmern und einer 
großen Küche.  
Umgeben ist das Haus von einer großen Wiese mit Obstbäumen. 
Dort können wir es uns schon einmal unter einem Sonnenschirm 
gemütlich machen. Der kleine, ca. 1000 Einwohner zählende 
Luftkurort Kastelir liegt im hügligen Hinterland. Ruhig und 
beschaulich zwischen Weinbergen und lieblicher Landschaft 
genießen wir hier das Dorfleben. Der Besuch einer Grotte ist 
sicherlich abenteuerlich, die vielen kleinen Orte im Landesinneren 
sind immer einen Ausflug wert. In den Städten am Meer können  
wir abends Musik und Essen genießen.Straßenfeste, viele 
Veranstaltungen und auch vor allem lecker Eis essen vermitteln 
ein schönes Urlaubsgefühl.  
Auch zum Reiten ist es nicht weit und natürlich gibt es viele 
Möglichkeiten zum shoppen… also kommt einfach mit und lasst’s 
euch gut gehen im Süden, mit Sonne und Meer und freudigem 
Zusammensein… 
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     Datum: 20. Juni - 04. Juli 2020 
 Samstag 10.00 Uhr - Samstag 18.00 Uhr 
     Treffpunkt: Murnau / Dr.-August-Einsele-Ring 12 
     Ort:  Haus Cerjani, Kastelir/ Kroatien 
     Preis: 900,- € ( 15 Tage und die Anreise)



Erlenweiherhof  
zwei 

Zum Erlenweiherhof fahren wir in diesem Jahr noch einmal! 
Dort erwarten uns viele verschiedene Pferde und die beiden 
Reitlehrerinnen Elke und Inge freuen sich auf eine Woche rund 
ums Pferd mit uns. Der Hof ist ein Pferdeparadies und hat auch 
sonst viel zu bieten: Ställe, Aufenthaltsraum, Ausläufe für die 
Pferde, die Reithalle, große Reitplätze sowie drei Ziegen.  
Alles können wir erobern, und als Schmankerl gibt es 6 bunt 
bemalte Bauwägen, darin schlafen wir. In den Bauwägen ist viel 
Platz, um Isomatten und Schlafsäcke auf den einfachen Lagern zu 
verteilen…. alles ist einfach, aber wir werden es uns sehr gemütlich 
machen! Dazu müsst ihr eine dicke Isomatte, Schlafsack und 
Kissen mitbringen. 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… 
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    Datum: 27. Juni - 04. Juli 2020 (Samstag - Samstag)  

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

    Ort: Prittriching / Am Erlenweiherhof 

    Preis: 540, - € 



In diesem Jahr verbringen wir noch eine Woche auf dem Alpakahof in 
der Nähe vom Bodensee. Zusammen mit den Alpakas macht es sehr 
viel Freude zu spazieren, denn sie sind wegen ihres ruhigen und 
friedlichen Charakters bekannt. Leben werden wir auf einem bunten 
Alpaka Hof. In meiner Vorstellung sieht das so aus:  
Zur Begrüßung dort, weckt uns der ganze Bauernhofchor aus: Hahn, 
Esel, Hund, Katze, Huhn und Ente und die Alpakas singen ein 
Ständchen dazu. 
Betrieben wird der Hof von Karin und Jens, die uns für eine Woche 
willkommen heißen. Das ist toll, denn sie kennen sich sehr gut aus 
mit den Tieren und können uns deshalb einiges darüber berichten, 
was man alles aus der weichen Wolle der Alpakas basteln kann.Eine 
weitere schöne Aussicht für die Woche ist ein Ausflug zum 
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 diese Woche 
gemeinsam mit Mensch, Tier und Natur genießen… 

44

    Datum: 27. Juni - 04. Juli 2020 ( Samstag - Samstag)  

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

    Ort: Alpakahof / Eigeltingen 

    Preis: 500, - € 

 Auf dem 
        Alpakahof  
 drei 



Kunterbunt geht Angeln 

Wir gehen in diesem Jahr wieder mit einer kleinen Gruppe zum 
Angeln. 
Ich freue mich schon wieder auf die Familie Rauth, bei der wir 
essen und übernachten. 
Zusammen mit Petra und Andreas bereiten wir die Angeln vor. 
Früher haben wir mit Mais gefischt und eine ganze Menge 
gefangen am Weidachsee in der Leutasch.  
Wenn wir am Samstag genug Fische fangen, gibt es am Sonntag 
gegrillte Forellen. 
Wenn du keinen Fisch magst, gibt es ein wunderbares Wiener 
Schnitzel oder Spinatknödel ...             
Petri Heil!

   Datum: 10. - 12. Juli 2020 

 Freitag 17.00 Uhr - Sonntag 18.00 Uhr  
   Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
   Ort:  Rauthhütte/ Leutasch 
   Preis: 180,- € 
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                              Sommer in  
          der Steiermark 
           

Sommer in der Österreichischen Toskana 
Verena und Johannes laden eine Kleingruppe von AbenteurerInnen 
auf ihren Bauernhof ein. 
Dieser liegt in der lieblichen Südweststeiermark. 
Hier können wir am Hof bei Allerelei mithelfen, wie wär’s zum 
Beispiel mit frisch gepresstem Apfelsaft oder Himbeermarmelade? 
mmmh lecker! 
Es gibt ein eigenes Haus zum kreativ sein, Johannes zeigt uns 
verschiedene Maltechniken und gemeinsam wollen wir ein 
kunterbuntes Gruppenbild malen.  
Wir haben genügend Zeit, die Seele baumeln zu lassen und die 
Aussicht zu genießen. 
Wenn uns heiß ist, können wir baden gehen und wer Lust hat, kann 
mit uns das Wanderdorf Soboth erkunden und in einer der vielen 
„Buschenschänken“ lecker regional essen. 

Wir freuen uns auf euch Abenteurer 
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        Molivos  

    Datum: 12. - 19. Juli 2020 ( Sonntag 10.00 Uhr - Sonntag 18.00 Uhr)  
    Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12 

    Ort: Eibiswald / Steiermark 

    Preis: 500, - € 



Eine Woche 
im Pfälzer  
Wald 

Im Juli fahren wir in die riesigen Pfälzer Wälder! Zu dem alten 
Forsthaus "Hohe List" mitten im Wald dürfen wir nur mit der Erlaubnis 
des Försters hinfahren, da dort nur ein Schotterweg hinführt, auf dem 
eigentlich keine Autos fahren.  
Wir schlafen im Stockbettenlager oder können draußen unser Zelt 
aufstellen. Mittwochnachmittags und am Wochenende ist das Haus 
bewirtschaftet, bei schönem Wetter können Wanderer sich dort 
ausruhen und etwas essen, ansonsten sind wir mit den Tieren des 
Waldes allein. Wenn wir abends und am frühen Morgen ganz leise sind, 
kommen vielleicht Rehe, Hirsche und andere Waldbewohner ganz nah 
zu uns! Wir gehen wandern, z.B. um die Altschlossfelsen, das sind ganz 
tolle Buntsandsteinfelsen. Davon gibt es ganz viele im Pfälzer Wald. Bei 
schönem Wetter fahren wir zu einem Waldsee zum Baden, wir können 
uns einige der vielen Burgen der Pfalz und der benachbarten Vogesen 
anschauen oder fahren einfach so über die Grenze nach Frankreich und 
kaufen Baguette und leckeren Käse. Ganz sicher begleitet uns in der 
Woche die Stille der Wälder, die Geräusche der Waldtiere und die Weite 
des Sternenhimmels, den wir ohne fremdes Licht besonders gut sehen! 
Vielleicht besucht uns auch mal Tanjas Familie mit den Pferden, die 
wohnen nämlich ganz in der Nähe.
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     Datum:           18. - 25. Juli 2020 ( Samstag  10.00  - Samstag 18.00 Uhr)  

    Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
     Ort:  Hohe List / Eppenbrunn in der Pfalz 
     Preis: 500,- €



     Datum: 02. - 12. August 2020 
 Sonntag 10.00 Uhr - Mittwoch 18.00 Uhr 
     Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12 
     Ort: Kamp Koren / Kobarid / Slowenien 
     Preis: 850, - €  (elf Tage)
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Sommer in Slowenien 

Wir fahren in diesem Jahr zweimal nach Slowenien. Slowenien hat 
eine unbeschreiblich schöne Natur. Die wollen wir entdecken… von 
unserem Platz direkt an dem Fluss Soca ziehen wir los zu 
Wasserfällen und Gumpen. Das Wasser ist so klar und türkis und es 
rauscht herrlich wild. An der Nadiza, ein ruhiger Nebenfluss, 
können wir im ausgetrockneten Flussbett wandern und Steine 
flippern lassen...bis zur Napoleonbrücke. Da machen wir uns einen 
schönen Tag mit Hängematten und Picknick. 
Und wie wäre es mit einem Tag Geocaching? Das ist eine Art 
Schatzsuche, für die man nicht viel mehr als Phantasie braucht… 
Wer Lust hat, kann die Tour mit kleiner Hilfe vorbereiten und der 
Gruppe alles erklären.  
In Kobarid gibt es ein Museum über die Geschichte des Tals. 
 Damit wir alles besser verstehen, lernen wir Slowenisch… dann 
können wir auch im Ort 'Zdravo'  sagen und Freundschaften 
schließen… Eis am Stiel heißt übrigens ‚popsicle‘. Ich freue mich sehr 
auf das erste Eis am Abend mit Blick auf die Soca!
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    Datum: 07. - 17. August 2020 / Freitag  10.00 - Montag  18.00 

    Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12 
    Ort: Rißbachhaus / Vorderriß 
    Preis: 700, - € (elf Tage)

Sommer im         
Rißbachhaus       

     Wir freuen uns sehr, dass wir                                                       
      diesen Sommer mit euch in 
      das schöne Karwendel fahren. 
Wir wohnen in einem gemütlichen Holzhaus gleich neben dem 
Isarflussbett. Wir wandern auf herrlichen Wanderwegen und auch 
zur wunderschönen Isar. Wenn die Sonne scheint, dann ist die Isar 
grün. Wenn uns warm wird, erfrischen wir uns im kühlen Fluss. 
Wir entspannen am Flussufer. Hier gibt es so schöne Steine am Ufer. 
Sicher finden wir ein paar besonders schöne Steine. Wenn wir Lust 
haben, fahren wir mit der Seilbahn auf das Brauneck. Das ist ein Berg 
mit einer traumhaften Aussicht auf alle Berge und Täler in dieser 
Gegend. Wenn wir mit der Gondel angekommen sind, können wir je 
nach Lust und Laune die vielen Wanderwege erkunden.Hier oben 
blühen besonders schöne Bergblumen, die duften wunderbar.  
Die frische Bergluft tut uns richtig gut. Daheim ruhen wir uns von 
den Wanderungen aus, machen es uns so richtig gemütlich und 
genießen noch die Abendsonne. Wer möchte mit uns ein Lagerfeuer 
machen? Habt ihr schon mal Stockbrot gegessen? Das schmeckt 
soooooooo gut und wie das Brot duftet. Hmmmmm.. Pssst, habt Ihr 
es auch gehört? Das Rufen aus dem Wald?  War das ein Hirsch?... 



            

     Ferien in Tirol 
Hurra, wir haben den Rimlhof für unseren Kunterbunt Urlaub im 
Sommer gefunden. Er liegt in St. Leonard im hinteren Teil des 
Pitztales im Weiler Stillebach auf 1400 Meter Höhe inmitten einer 
wundervollen Bergwelt. Auf der großen Wiese vor dem Haus 
können wir uns auf den Liegestühlen räkeln oder wir spielen 
Fußball. Wir können am Abend am nahegelegenen Bach ein 
Lagerfeuer machen. 
Freunde der romantischen Nacht können den Sternenhimmel 
bewundern und draußen schlafen.  
Das Pitztal ist ein Wander Paradies. Wer will kann auch mit einer 
Bergbahn auf einen Gipfel schweben und einen Ausflug auf einer 
höher gelegenen Route unternehmen. Oder wir fahren zu dem 
Zirbenpark am Hochzeiger. Den „Stadttag“ können wir in Imst 
verbringen! 
Wie freu' ich mich auf diesen Sommer!

        Datum: 08. - 18. August 2020 ( Samstag 10.00 - Dientag 18.00 ) 
        Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
        Ort:  Gästehaus Riml / Stillebach  
        Preis: 750,- € (elf Tage) 
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Sommercamp           eins           in Frankreich 
Dies wird wieder ein super Sommer!!! 
Wir lassen uns von den netten Busfahrern durch die Nacht von 
Deutschland, durch die Schweiz bis nach Frankreich fahren.  
In der Früh machen wir die Augen auf und sehen schon den 
türkisfarbenen See. Wir sind angekommen: Am Lac de Serre-
Ponçon (lack deh sär pohnsohn).  
Bärbel war schon beim Bäcker und hat frisches Baguette gekauft. 
Auf dem wunderschönen Zeltplatz direkt am See können wir zwei 
Wochen Sommerurlaub erleben. Wer kommt mit Christian zum 
Segeln? Michael Pirsch, sein Assistent hat in den letzten Jahren viel 
geübt und über’s Segeln gelernt. Wenn man mit Christian auf dem 
Segelboot ist, heißt das nicht ausruhen! Man darf mithelfen das 
Segel richtig einzustellen. Je nach Wind machen wir zusammen 
eine Wende. Auf diese Weise lernen alle die mitkommen, jedes Jahr 
ein bisschen mehr mit dem Segel und dem Wind umzugehen. 
Jedes Jahr kommt auch eine französische Jugendgruppe, mit der wir 
Fußball spielen und viel Spaß haben.  
Abends springen wir alle gemeinsam im Fußballtrikot in den  Lac de 
Serre-Ponçon, um uns abzukühlen. 
Zusammen feiern wir und grillen. Die französischen Jugendlichen 
zeigen uns artistische Kunststücke und wir spielen zusammen 
Boule...
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Am Abend gibt es eine Kochgruppe, die zusammen ein  
riesiges Abendessen zubereitet, das sie im Laufe des  
Nachmittags eingekauft hat. Es gibt viele fleißige Köche und 
Köchinnen und alle freuen sich auf ein gelungenes Abendessen.  

Am Vormittag lernen wir Französisch und einige von euch können 
das jetzt ja schon richtig gut und können auch den neuen 
Teilnehmern die französischen Wörter und Sätze beibringen. Wenn 
wir dann nach Chorges fahren, können wir im Restaurant die 
Bedienung begrüßen und unsere Getränke selbst bestellen. 
Außerdem können wir auch die Postkarten selbst kaufen und uns 
im Kiosk mit "Merci" bedanken.  

Unsere französischen Nachbarn und Nachbarinnen freuen sich 
schon auf uns und sagen "Bien venue a Chorges“ "(Biähn wehnü a 
Schorsch)
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  Datum: 08. - 22. August 2020 

 Samstag 20.30 Uhr - Samstag circa 23.00 Uhr 
  Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
  Ort:  Chorges / Frankreich 
  Preis: 900,- € (15 Tage)



  
            Grüezi im 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.  

Sandra und David, 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 
malerischen 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 
anschauen können.

52 Grüezi im Casa del 
Pizzò



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 
Nachbarlandes auch hier genießen.  

Hopp Schwiiz und bis glii! 

       Datum:       15. - 24. August 2020  

                              Samstag 10.00 Uhr - Montag 18.00 Uhr 
       Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12 
       Ort: Casa del Pizzò / Calancatal / Schweiz 
       Preis: 700, - €  (10Tage)
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            Nordsee                                                 

            Sommer  
hinterm Deich 

         

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

   Datum: 16. - 28. August 2020 

 Sonntag - Freitag 
   Treffpunkt: Hauptbahnhof München  
  Ort:  Haus Norddeich / Norden 
   Preis: 900,- € (dreizehn Tage und die Zugfahrt) 
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Was gemacht wird im 
Sommercamp zwei könnt 
ihr im Programmheft 
beim ersten 
Sommercamp nachlesen. 
Es ist nur zwei Wochen  
später. 

Melanie Kramer 
hat uns auf der nächsten 
Seite 
ein paar Zeilen zum 
Frankreichcamp 
geschrieben. 
 

          Sommercamp 
         zwei 
         in Frankreich
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   Datum: 21. August - 05. September 2020 
 Freitag 20.00 Uhr - Samstag circa 8.00 Uhr 
   Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
   Ort:  Chorges / Frankreich 
   Preis: 900,- €  (sechzehn Tage)



            

     Ferien in Mainfranken 
Herrliches Mainfranken - romantisch und modern 
Im letzten Jahr waren wir in den schönen Haßbergen.  
Heuer wollen wir auch die Gegend südlich rund um Schweinfurt 
und Haßfurt entdecken. Ein Besuch im schönen Königsberg mit 
den sehenswerten Fachwerkhäusern, eine Schifffahrt auf der 
Mainschleife bei Volkach, eine kleine Wanderung auf's Zeiler 
Käppele, ein Stadtbummel in Würzburg, ein Besuch im 
Hexenturm oder auf einer der vielen Burgen… Alles ist möglich! 
Und wir freuen uns natürlich schon wieder auf die guten 
„Fränkischen Würscht" mit Kraut und Kartoffelbrei, die wir bei 
dem freundlichen Metzger im Dorf holen. So gestärkt lässt es sich 
gut unterwegs sein im schönen Mainfranken! Neugierig 
geworden? Dann komm mit und entdecke mit uns Natur und 
Kultur in Franken.

        Datum: 23. - 30. August 2020 
 Samstag 10.00 Uhr - Sonntag 18.00 Uhr  
        Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
        Ort:  Villa Sonnenschein / Untersteinbach 
        Preis: 550,- € 
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Schottland 
Wir fahren mit einer kleinen Gruppe wieder zwei Wochen nach 
Schottland. Wir haben uns ein Häuschen in der kleinen 
Hafenstadt Stonehaven gemietet. Judith, eine Freundin aus Genf, 
ist dort aufgewachsen und wird uns ihre Heimat zeigen.  
Ganz besonders freue ich mich auf Lewis, der in Stonehaven 
wohnt und uns eine Woche begleiten wird. 
Wir schauen uns alte Burgen an, fahren mit einem Schiff die 
Küste entlang, fahren wie die Königin Elisabeth nach Braemar zu 
den Highland Games, kaufen Fisch und lassen uns zeigen, wie 
echter schottischer Whisky gemacht wird... 
Genug Ideen um ein Land kennenzulernen... aber am meisten 
freue ich mich auf die Freunde von Judith, die hoffentlich wieder 
vorbeikommen ... auf Lynda und Robert, Janis, Susan und Neill (…) 
und vielleicht feiern wir ja wieder ein Party zusammen!! 
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    Datum: 29. August - 12. September 2020 
 Samstag - Samstag 
    Treffpunkt: Flughafen München 
    Ort: Stonehaven in Schottland 
    Preis: 1200, - €  ( zwei Wochen und der Flug inklusive)



Habt Ihr Lust auf eine Reise ins grüne Herz Deutschlands? 
Wir wohnen in einem schönen großen Haus ,welches direkt am 
Waldrand gelegen ist-gleich unterhalb der berühmten Wartburg.Aus 
unseren Fenstern heraus haben wir einen tollen Ausblick auf das 
spätsommerliche Eisenach. 
Von der Haustür aus können wir direkt kleine und große Wanderungen 
in den Thüringer Wald starten,den Berg herunter die Stadt 
erkunden ,oder einfach die Ruhe auf unserem sonnenbeschienenen 
Balkon genießen. 
Wir begeben uns auf historische Spuren von alten Sagen, heiligen 
Frauen, Bächen und dem ein oder anderen mehr. Wenn wir wollen, 
lauschen wir den Klängen der Orgel oder einfach liegend im Moos dem 
Rauschen der Bäume. 
Habt Ihr schon einmal selber Apfelsaft gepresst?Hier haben wir die 
Möglichkeit dazu mit einer knapp 100 Jahre alten Handpresse unseren 
eigenen Saft zu pressen.Das macht Spaß ,ist ein bisschen anstrengend 
aber der frische Saft ist einfach nur sehr sehr lecker.
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  Kunterbunt zu Gast in Eisenach    



Wir sind außerdem auf ein gemeinsames Frühstück mit der 
Eisenacher Oberbürgermeisterin eingeladen und können ihr von 
unseren Eisenach-Reise-Erlebnisse berichten. 

Zum Abschluss unserer Woche gibt es am Samstag Abend noch 
etwas besonderes. 
Das Internationale Sommerfest feiert alljährlich das Bunte 
Zusammenleben aller Menschen in Eisenach.Zu Essen ,Tanz und 
Begegnung sind wir herzlich eingeladen und werden mit unserer 
Kunterbunten Gruppe sicherlich das Fest bereichern. 

Lasst uns in dieser Woche gemeinsam die kleinen Eisenacher 
Welten entdecken. 
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     Datum: 30. August - 06. September 2020 

 Sonntag 10.00 Uhr - Sonntag 18.00 Uhr  
    Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
     Ort:  Jugendbildungsstätte Junker Jörg / Eisenach 
    Preis: 550,- €



            Segeln 
            in  
            Dänemark 
  

Schon zum 4. Mal werden wir wieder auf dem Traditionssegelschiff 
LOVIS mitfahren und eine Woche durch die Ostsee segeln.  
Tagsüber lassen wir uns vom Wind durchs Wasser tragen und 
abends laufen wir kleine und große Häfen in Dänemark an.  
Alle packen an, wenn die Segel gesetzt werden, für´s Essen 
geschnippelt wird oder das Schiff im Hafen anlegt.  
Dann können wir den Strand erkunden, im Meer baden und die 
dänischen Inseln kennenlernen.  
Abends spüren wir, dass wir den ganzen Tag draußen waren -bei 
Wind und Wetter und kochen uns gemeinsam leckeres Essen. 
Danach lassen wir den Tag mit Spielrunden und Gitarrenspiel 
ausklingen. Wenn wir Glück haben, sehen wir die Sonne im 
rötlichen Abendhimmel ins Meer sinken. Wenn’s dunkel wird, 
 lassen wir uns in unseren kleinen, gemütlichen Schlafkojen in den 
Schlaf schaukeln.

    Datum: 30. August - 07. September 2020 

 Sonntag - Montag ( neun Tage) 
    Treffpunkt: Bahnhof München 
    Ort:  Die Lovis / Dänische Ostsee 
    Preis: 650,- €  ( die Zugreise inklusive)
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Istrien drei im September 
Die Fahrt über Österreich und Italien nach Istrien, eine Halbinsel 
Kroatiens, dauert nicht zu lange. Wir fahren etwa 40 km von der 
Grenze Sloweniens nach Porec und von dort aus ins Landesinnere. 
Untergebracht sind wir für die zehn Tage in einem istrischen 
Landhaus mit einfachen Zimmern, großer Küche und einem 
Garten, so dass wir auch im und um’s Haus herum den Urlaub 
genießen können. Das Meer ist nur 20 km entfernt, das Wasser hat 
um diese Zeit schon 23 Grad und lädt zum Schwimmen ein. 
Überhaupt sind die Temperaturen angenehm warm, aber nicht zu 
heiß… 
Der Besuch einer Grotte ist sicherlich abenteuerlich, die vielen 
kleinen Orte im Landesinneren sind immer einen Ausflug wert.  
In den Städten am Meer können wir abends Musik und Essen 
genießen. Straßenfeste, viele Veranstaltungen und auch vor allem 
lecker Eis essen vermitteln ein schönes Urlaubsgefühl… natürlich 
gibt es viele Möglichkeiten zum Shoppen. 
… also kommt einfach mit und lasst’s euch gut gehen im Süden, 
mit Sonne und Meer und freudigem Zusammensein… 

      Datum: 06. - 15. September 2020 

 Sonntag 10.00 Uhr - Dienstag  18.00 Uhr 
      Treffpunkt: Murnau / Dr.-August-Einsele-Ring 12 
      Ort:  Haus Cerjani, Kastelir/ Kroatien 
      Preis: 750,- €  (10 Tage  und die Anreise)
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    Datum: 12. - 19. September 2020  (Samstag- Samstag)  
   Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
    Ort:  verschiedene Radlunterkünfte 
    Preis: 550,- € 
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Dies Jahr startet unsre flotte Radltour oben am Brenner. In den 
Satteltaschen hat jeder alles was er für die Woche braucht 
eingepackt. Die erste Etappe  geht zum Einfahren, ganz gemütlich 
auf einem Radelweg immer schön bergab, bis nach Sterzing. 
An der Fransensfeste, gehts auf den Pustertaler Radelweg.  
Das ist im schönen Südtirol. Wir haben die ganze Zeit einen 
wunderbaren Blick auf die tollen Berge und Burgen, die den Weg 
säumen. In der schönen Jugendherberge in Toblach, machen wir 
einen Tag Pause.  
Von dort aus sind die berühmten  3 Zinnen(Dolomiten) gar nicht 
weit. Wir können mit einem Bus dort hinfahren und sie bewundern 
und ein leckres Dolomiti Eis Schlecken. Mal sehn ob's das dort noch 
gibt. Dann geht's am nächsten Tag gut ausgeruht weiter auf dem 
Drau Radweg in Richtung Lienz. Wenn es hoffentlich wieder so schön 
warm ist , können wir zwischendrin im Fluss baden gehen.  
Am Abend lassen wir uns in den Unterkünften mit den Südtiroler 
Spezialitäten verwöhnen und sinken dann müde und zufrieden in 
unsre frisch gemachten Betten und träumen von der nächsten, 
schönen Radeltour morgen. 

Flottes       Radeln                   
      durch das Pustertal



61Auf ins 
Calancatal 

Den Bergen und der Natur ganz nahe sein, das geht am besten im 
wilden Calancatal mit seinen urtümlichen Berghütten, sonnigen 
Berghängen und eiskalten Sturzbächen.  
Wir werden in einer sehr einfachen, urgemütlichen Hütte wohnen, 
holen das Wasser am Brunnen, kochen über dem Feuer und merken 
schnell, wie super man ohne Strom, Telefon und Internet 
zurechtkommen und entspannen kann. Direkt vor der Türe starten 
fast vergessene, alpine Wanderpfade, die uns mit Trittsicherheit an 
unberührte Orte führen, dort wo nur noch einige Kühe weiden und 
nette Ziegen bei der Brotzeit neugierig um uns streifen.  
Wenn uns mal nicht nach Wandern ist, fahren wir nach Bellinzona 
oder Locarno. Es gibt hier tolle Burgen, alte Kirchen, bunte Märkte 
und den mediterranen Lago Maggiore.  
Vielleicht entdeckt ja jemand die feinen Eisdielen, wir sind ja fast in 
Italien!  Abends sitzen wir dann am Lagerfeuer, schauen von  
unserer Hütte auf die kleinen Lichter im Tal, mummeln uns dann in 
den Schlafsack ein und lassen uns von dem Rauschen des Bergbachs 
und dem fernen Läuten der Ziegenglocken in schöne Träume wiegen…

  Datum: 13. - 20 September 2020  (Sonntag- Sonntag) 
  Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12 
  Ort: Calancatal / Schweiz  
  Preis: 500, - € 



Wanderwochenende 
im Karwendel 

An diesem Wochenende wandern  
wir durch das Karwendelgebirge.  
Es ist nicht mehr allzu heiß,  
sondern angenehm mild.  
Wandern ist dann ein Genuss.  
Besonders am Karwendel-Gebiet  
gibt es viele verschiedene Wanderwege. Manche sind länger, 
manche kürzer. Wir machen eine Tageswanderung und kehren 
am Abend zurück in unser Haus. Liebhaber des Karwendels 
schwärmen von den grünen Almwiesen, die zu bezaubernden 
Gipfeln führen. Wir kommen in der Zeit des Almabtriebs.  
Die Kühe werden von den Almen zurückgeholt, vielleicht 
 können wir zuschauen und unseren Beinen dabei eine 
Ruhepause gönnen… 
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    Datum: 18. - 20. September 2020 
 Freitag 17.00 Uhr - Sonntag 18.00 Uhr  
    Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12 
    Ort: Rißbachhaus / Vorderriß 
    Preis: 180, - € 



Im Hausboot durch Lothringen 
Wir fahren mit  zwei Hausbooten von unserem Hafen Lagarde in 
Lothringen auf dem Rhein-Marne-Kanal bis nach Nancy.  
Wir schlafen auf dem Boot in kleinen Kojen und kochen dort auch 
selbst.Weiter auf dem Fluss Mosel wollen wir schöne französische 
Städte entdecken. Liebhaber französischer Bauwerke und 
Kathedralen werden dort viel Erleben und Sehen können.  
Von unseren Booten werden wir vom Wasser aus auch viele 
Naturbeobachtungen machen. Tierliebhaber können Wasservögel 
beobachten. In Frankreich werden wir Baguette, Croissant und 
einen leckeren Cafe au Lait (Milchkaffee)  probieren… 
Wer möchte kann auch beim Steuern und Navigieren der Boote 
mithelfen. Alle ReiseteilnehmerInnen sollten im Boot 4 schmale 
Treppenstufen sicher hinauf und hinab steigen können!! Beim Ein- 
und Aussteigen auf die Boote muss eine Höhe von ca. einem 
halben Meter überstiegen werden. 
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    Datum: 21. September  - 02. Oktober 2020 (Montag-Freitag) 

    Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
    Ort:  Hausboot von Lagarde / Frankreich 
    Preis: 900,- €  (zwölf Tage und die Anreise) 



  Wasserburg - Ganz nah am Bodensee 

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

      Datum: 26. September - 03. Oktober 2020 
                               Samstag 10.00 Uhr - Samstag 18.00 Uhr  
      Treffpunkt: Murnau Dr.-August-Einsele-Ring 12 oder  
      Ort: Wasserburg 
      Preis: 550, - € 
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       Die Schmuck 
       schmiede 

Wir verwandeln das KlosterGut Schlehdorf in eine kleine 
Kunsthandwerkstätte. Zusammen wollen wir in den vier Tagen viel 
Zeit in der Werkstatt verbringen, wo wir lernen können was es heißt 
zu schmieden, zu löten und wie man ein eigenes kleines 
Schmuckstück entwerfen kann. Wir werden mit Sägen, Feilen, 
Hämmern und vielen anderen Werkzeugen des Goldschmieds 
arbeiten und mit etwas Geduld, Konzentration und viel Freude am 
Ende bestimmt viele tolle Kunstwerke erschaffen…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Wie wäre es zum Beispiel mit einem selbst gemachten Ring?   

Oder einem schönen Kettenanhänger? Wer weiß welche Ideen ihr 
noch habt…   Und obwohl ein Schmied ja eigentlich hauptsächlich 
mit Metall arbeitet, sind bei uns der Phantasie keine Grenzen 
gesetzt…So können wir zum Beispiel auch mit Holz, Steinen oder 
Glasperlen tolle Sachen machen oder ihr habt selbst ein paar 
schöne Fundstücke - vielleicht vom letzten Urlaub am Strand,                           
aus denen ihr gerne ein Schmuckstück machen wollt?  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!
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    Datum: 01 . - 04. Oktober 2020 

 Donnerstag 10.00 Uhr - Sonntag 18.00 Uhr  
    Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12 
     Ort: KlosterGut Schlehdorf 
     Preis: 300, - € 



Kreativ am Amalienhof 

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

     Datum: 03. - 10. Oktober 2020 
 Samstag 10.00 Uhr - Samstag 18.00 Uhr 
     Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
     Ort:  Amalienhof / Obing 
     Preis: 550,- € 
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Auf in die Abruzzen 
Was war das im letzten Jahr für ein Wetter? Wir wollten wandern im 
Karwendel und es regnet und schneit und zwei Berghütten schließen 
kurzfristig. Wir sind also spontan in die Abruzzen gefahren. Da war 
das Wetter schön und wir haben mit Hilfe von Nicola eine 
wunderschöne Unterkunft gefunden. Vielen Dank an den Besitzer, 
der uns seine Haustür geöffnet hat ohne uns zu kennen.  
Lucia und Nicola wohnen im Nachbarhaus, sind mit ihm befreundet 
und wir haben dann mit ihrer Unterstützung eine super Woche 
verbracht.  
Wir sind in die Berge gefahren zum Wandern und ans Meer zum 
Baden. Wir haben auf einem Weingut am Ort Trauben probiert und 
den Wein. Jetzt wollen wir noch einmal mit einer kleinen Gruppe in 
diesen schönen Ort fahren…  

     Datum: 04. - 11. Oktober 2020 
 Sonntag 10.00 Uhr - Sonntag 18.00 Uhr 
     Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
     Ort:  Giuliano Teatino / Italien 
     Preis: 600,- € 
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In diesem Jahr verbringen wir im Oktober noch eine Woche auf dem 
Alpakahof in der Nähe vom Bodensee. Zusammen mit den Alpakas 
macht es sehr viel Freude zu spazieren, denn sie sind wegen ihres 
ruhigen und friedlichen Charakters bekannt. Leben werden wir auf 
einem bunten Alpakahof. In meiner Vorstellung sieht das so aus:  
Zur Begrüßung dort weckt uns der ganze Bauernhofchor aus Hahn, 
Esel, Hund, Katze, Huhn und Ente und die Alpakas singen ein 
Ständchen dazu. 
Betrieben wird der Hof von Karin und Jens, die uns für eine Woche 
willkommen heißen. Das ist toll, denn sie kennen sich sehr gut aus 
mit den Tieren und können uns deshalb einiges darüber berichten, 
was man alles aus der weichen Wolle der Alpakas basteln kann. 
Eine weitere schöne Aussicht für die Woche ist ein Ausflug zum 
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 Natur genießen… 
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    Datum: 10. - 17. Oktober 2020 ( Samstag 10.00 - Samstag 18.00 )  

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

    Ort: Alpakahof / Eigeltingen 

    Preis: 500, - € 

 Auf dem 
        Alpakahof  
 vier 
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Passalmonte im Herbst 
In diesem Jahr wollen wir im Herbst noch einmal Ferien machen in 
Umbrien. Unser Haus ist ein altes Bauernhaus, in dem wir eine tolle 
Zeit haben und dabei viel über das urige Landleben und die Natur 
erfahren können. Oft ist es supermild, schreibt uns der Vermieter ... 
und manchmal auch herbstlich stürmisch. Im Haus gibt es aber ein 
Kaminfeuer für’s Wohlbefinden und Decken… wir wären also 
gerüstet für einen stürmischen Tag! Ich freue mich auf das 
Anschüren des Kamins, gerne zeige ich euch wie es geht und wir 
genießen das knisternde Feuer.  
Im Herbst gibt es viele traditionelle Dorffeste… Lasst uns die 
Gegend, die Traditionen und die Menschen kennenlernen. 

Rund um den trasimenischen See gibt es viele mittelalterliche 
Städte. Nicht nur, dass alle Orte leckeres Eis haben und die kleinen 
Gassen wunderbar urig aussehen - in Umbrien können wir die 
Geschichte anfassen: Im Tal nahe Passignano gibt es den Hannibal 
Lehrpfad, in Gubbio wartet ein tolles Museum oder die Burg mitten 
in Passignano…



      Datum: 11. - 20. Oktober 2020 
 Sonntag 10.00 Uhr - Dienstag 18.00 Uhr 
     Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12 
     Ort: Passalmonte / Umbrien / Italien 
     Preis: 800, - € (zehn Tage)

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. 
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    Datum: 11. - 18. Oktober 2020 
 Sonntag 10.00 Uhr - Sonntag 18.00 Uhr  
    Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12 
    Ort: Kranzegg / Allgäu 
    Preis: 500, - € 

Kunterbunt macht 
Hüttenzauber auf der Adelharzalpe 

Oberhalb von Kranzegg steht ein wunderschönes Holzhaus mit 

einem großen, hellen Stall. Im Holzhaus wohnen wir für eine 

Woche. In der guten Stube steht ein Kachelofen, an dem man 

sich den Rücken wärmen und träumen kann. Wir kochen uns 

feine „Schmankerl“. Wenn es draußen dunkel und kalt wird, 

gibt es Tee oder Glühwein und wir freuen uns auf den Abend…  

…denn Freunde und Freundinnen von uns werden zur 

Stubenmusik vorbeischauen. 
Ausruhen                        

und Erholen



                                    

Wandern im 
Kleinwalsertal 

In diesem Jahr machen wir uns zeitgleich mit der 
Geschichtenwerkstatt auf ins Kleinwalsertal. 
Mit leichtem Gepäck wandern wir über Almen, Graten bis zum 
Gipfel. Aber nur solange uns die Füße tragen wollen…  
Hoffentlich können wir dabei die Herbstsonne genießen!  
Von Hirschegg aus können wir zur Breitachklamm oder einem 
Alpenwildpark wandern. Vielleicht hat ja noch die 
Sommerrodelbahn am Söllereck offen. Zwischendurch werden 
wir Naturgucker, wie man in Österreich sagt. Die Natur im 
herbstlichen Kleinwalsertal ist sehr besonders. Nehmt eure 
Ferngläser mit. Vielleicht können wir einen seltenen Steinbock, 
Rothirsch oder Steinadler entdecken, die dort noch leben.  
Das wäre eine Geschichte, die wir am Abend den 
Geschichtenschreibenden erzählen können… 
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     Datum: 17. -  24. Oktober 2020   

    Samstag 10.00 Uhr - Samstag 18.00 Uhr 
     Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
     Ort:  Heuberghaus / Kleinwalsertal 
     Preis: 500,- € 





Die 
Geschichten 
werkstatt 

Wir alle lieben Geschichten - aber warum eigentlich? 
Mit ihnen können wir uns in ferne Länder wegträumen, 
fantastische Märchenwelten erfinden und das Unmögliche 
möglich machen. Manchmal wollen wir auch einfach aus 
unserem eigenen Leben erzählen, von unseren Kunterbunt-
Reisen oder andere zum Lachen bringen. In dieser Freizeit 
möchten wir euch dazu einladen, eure ganz eigenen Geschichten 
zu erzählen, sie aufzuschreiben, zu singen, zu zeichnen oder 
sogar aufzuführen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch einfach 
euren Lieblingsgeschichten bei gemütlichem Zusammensein 
lauschen. 
Dazu wollen wir in das schöne Heuberghaus im Kleinwalsertal 
ziehen und es dabei so manchem Schriftsteller und so mancher 
Geschichten-Erfinderin gleichtun: sich von der Natur berauschen 
lassen und bei herbstlichen Spaziergängen und selbstgekochten 
Leckereien so richtig kreativ sein!  Und wer weiß, vielleicht 
versteckt sich ja in so mancher Almhütte, hinter einem hohen 
Berg oder gar in einem nahe liegendem Schloss schon die ein 
oder andere spannende Geschichte… 
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     Datum: 17. -  24. Oktober 2020   

    Samstag 10.00 Uhr - Samstag 18.00 Uhr 
     Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
     Ort:  Heuberghaus / Kleinwalsertal 
     Preis: 500,- € 
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Trommeln in der Villa Habersack 
Wieder beginnen wir mit den unterschiedlichen 

Schlagtechniken Bass, Slap und Ton unseren Trommelkurs. 

Dann lassen wir unsere Trommeln singen, lernen verschiedene 

afrikanische Rhythmen wie Djole oder Moribayassa, begleiten 

sie mit Rhythmusinstrumenten und Boomwhackers oder  

singen dazu. Das hört sich in der großen Gruppe richtig toll an 

und macht Spaß!  

Also los – beim Trommeln kannst du zeigen was du kannst! 

    Datum: 23. - 25. Oktober 2020 
 Freitag 17.00 Uhr - Sonntag 18.00 Uhr  
    Treffpunkt: Villa Habersack Wartaweil 76/77 
    Ort: Wartaweil / Herrsching 
    Preis: 180, - € 
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Musik in der Villa Habersack 
Kunterbunt, Kunterbunt, wir reisen in der Welt herum…  
Dieses Lied kennt jeder der schon mal mit Kunterbunt verreist ist. 
Bei dieser Freizeit im Herbst steht die Musik im Mittelpunkt. Wir 
singen und tanzen gemeinsam, so oft wir Lust darauf haben. 
Zwischendurch genießen wir die Stille bei einem schönen 
Spaziergang am Ammersee. 
In einen Raum machen wir es uns mit guten Düften, großen Kissen 
und vielen Decken ganz gemütlich. Dann können wir dort wohlig 
den sanften Klängen von Klangschalen oder dem Klavier lauschen. 
Wenn wir möchten, können wir dort auch unsere mitgebrachten 
Lieblings-CD’s anhören. Hast du ein Instrument, das du gerne 
ausprobieren möchtest oder spielst du vielleicht schon ein 
Instrument? Bring es mit! Zum gemeinsamen Musizieren. 
Vielleicht fahren wir zu einem Konzert in der Nähe oder laden 
unsere Freunde ein und spielen ihnen etwas vor. 

      Datum: 07. - 12. November 2020 
                               Samstag 10.00 Uhr - Donnerstag 18.00 Uhr  
      Treffpunkt: Murnau Dr.-August-Einsele-Ring 12 oder  
      Ort: Villa  Habersack um 12.00 Uhr 
      Preis: 450, - € 





.  

Wellness eins BEER Gesundheit 
Unsere Gastgeber im Kursanatorium BEER Gesundheit, Claudia und 
Robert, freuen sich sehr auf die Kunterbunt Gruppe. Wir können uns 
dort massieren lassen und wunderbar duftende Gesundheitsbäder 
nehmen. Oder ein Naturmoorschlammbad oder eine 
Naturmoorpackung gefällig? 
Wir können auch zum Schwimmen gehen oder wir gönnen uns nach 
der Sauna eine entspannte Auszeit. Vielleicht scheint die Sonne ja 
noch einmal so warm, dass ich mir einen Liegestuhl in den Garten 
stelle…  
Am Morgen erwartet uns schon (aber nicht zu früh, ich habe ja 
schließlich Urlaub!) ein leckeres Frühstücksbuffet mit Obst, Säften, 
frischen Semmeln und Kaffee. Claudia wird für uns kochen und sicher 
kennt sie manch bayerisches Schmankerl, hmmm.. ( oh!) ... aber wir 
sind ja in einem Kursanatorium, da gibt es sicher auch gesunde, 
natürliche, leckere, bunte Vitalkost. 
Von unserem Zimmer aus schauen wir direkt in einen großen Park 
mit seinen riesigen, alten Bäumen. Wir haben eine wunderbare Oase 
gefunden…  mitten im Grünen! 

      Datum: 08. - 15. November 2020 ( Sonntag 12.00 - Sonntag 12.00) 
     Treffpunkt: Kursanatorium BEER Gesundheit  
    Ort: Bad Tölz / Bayern 
    Preis: 800, - € (alle Anwendungen sind im Preis enthalten) !!
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             Spielefreizeit 

„Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, 
und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“ 
Zitat: Friedrich von Schiller (1759-1805) 
 So werden wir es uns bei einer herbstlichen Stimmung am Ufer des 
Ammersees in der Villa Habersack gut gehen lassen und uns die 
Zeit spielerisch versüßen. Auch in diesem Jahr wird es wieder eine 
große Auswahl aus neuen und bekannten Brett- und Kartenspielen 
geben. Neue Ideen sind auch immer willkommen, vielleicht gibt es 
auch noch mehr Spiele die wir entdecken können. Bringt gerne eure 
Lieblingsspiele mit. 
Auf Ausflügen können wir dann den Urlaub richtig genießen und 
vielleicht ein paar neue Dinge entdecken. So wird auch dieses Jahr 
der Höhepunkt die Spielemesse Spielwiesn in München sein.  
Hier können wir viel entdecken und ausprobieren. 
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                  Datum: 17. - 22. November 2020 
 Dienstag 14.00 Uhr - Sonntag 12.00 Uhr  
    Treffpunkt: Villa  Habersack um 14.00 Uhr 
      Ort: Villa Habersack Wartaweil 76/77 
      Preis: 450, - € 
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    Datum: 22.- 29 November 2020 

 Sonntag 12.00 Uhr - Sonntag 12.00 Uhr  
    Treffpunkt: Sanatorium Sedlmayr  
    Ort: Bad Tölz / Bayern 
    Preis: 800, - € (alle Anwendungen sind im Preis enthalten) !!

Wellness zwei in Bad Tölz 
Wer möchte sich nicht gerne einmal während einer Wellness - 
Woche so richtig verwöhnen lassen?  
Wir wohnen im komfortablen Sanatorium Sedlmayr in Bad Tölz…  
Wie wohltuend und angenehm duften die Heublumen - und 
Baldrian-Bäder, die uns Astrid oder Winfried einlassen!  
Oder wer möchte ein Milch- und Honigbad? 
Gaby und die anderen Physiotherapeuten und -therapeutinnen 
massieren uns mit einfühlsamen Händen… 
Im Ruheraum werden uns bei sanfter Musik Gesichtsmasken 
aufgelegt und wer möchte bekommt noch eine Handmassage. 
Beim Saunagang wird es uns so richtig heiß und danach können 
wir so richtig frei durchatmen. Zum Baden können wir ins trimini 
am Kochelsee fahren. Am Nachmittag spazieren wir in die 
Fußgängerzone nach Bad Tölz. Dort runden wir die Wellness 
Freizeit im Café Schuler bei Kaffee und Kuchen ab. 
 



     Datum: 27.- 29. November 2020 

 Freitag 17.00 Uhr - Sonntag 18.00 Uhr 
     Treffpunkt: Murnau  Dr.-August-Einsele-Ring 12 oder 
     Ort:  Villa Habersack Wartaweil 76/77  (18.00 Uhr) 
     Preis: 180, - € 

                      

Zauberhafte Märchenwelt 

Wieder tauchen wir zusammen in die Welt der Geschichten und 
Märchen aus aller Welt ein. Erzählen, lauschen, vorlesen…  
oder verwandle dich mit Samt und Seide in eine Märchenfigur und 
spiele… vielleicht 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! 
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Wellness drei in der Langau 
Bevor die kalten Wintermonate wieder einmal so richtig 
anfangen, können wir es uns in der barrierefreien Langau noch 
einmal so richtig gut gehen lassen. Hier können wir bei 
wohltuenden Massagen entspannen oder uns im Snoezelenraum 
bei einer Traumreise in eine andere Welt eintauchen. Bei einem 
Besuch ins nahe gelegene Schwimmbad können wir uns wie ein 
Fisch im Wasser treiben lassen oder unseren Körper in der Sauna 
genüßlich ausschwitzen. Zwischen drin soll auch der Gaumen 
nicht zu kurz kommen und wir werden reichhaltig von der 
Kantine bekocht. Wir können uns täglich aus einem gut 
bestückten Buffet  das Leckerste aussuchen. Vielleicht besucht 
uns der Peter mit seinen Klangschalen auch in diesem Jahr. Wo 
wir bei stimmulisierenden Klängen auch die letzten Sorgen 
vergessen können...  
Dann bis bald in der Langau für einen guten Start in den Winter. 

   Datum: 27. November - 04. Dezember 2020 (Fr. 13.00 -Fr. 15.00) 
   Treffpunkt: Langau / Steingaden 
   Ort:  Langau, Bildungs- und Erholungsstätte, Steingaden 
   Preis: 700,- € 
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Wellness vier in Bad Tölz 
Wer möchte sich nicht gerne einmal während einer Wellness - Woche 
so richtig verwöhnen lassen?  
Wir wohnen im komfortablen Sanatorium Sedlmayr in Bad Tölz…  
Wie wohltuend und angenehm duften die Heublumen - und 
Baldrian-Bäder, die uns Astrid oder Winfried einlassen!  
Oder wer möchte ein Milch- und Honigbad? 
Gaby und die anderen Physiotherapeuten und -therapeutinnen 
massieren uns mit einfühlsamen Händen… 
Im Ruheraum werden uns bei sanfter Musik Gesichtsmasken 
aufgelegt und wer möchte bekommt noch eine Handmassage. 
Beim Saunagang wird es uns so richtig heiß und danach können wir 
so richtig frei durchatmen. Zum Baden können wir ins trimini am 
Kochelsee fahren. Am Nachmittag spazieren wir in die 
Fußgängerzone nach Bad Tölz. Dort runden wir die Wellness Freizeit 
im Café Schuler bei Kaffee und Kuchen ab. 

      Datum: 29. November - 06. Dezember 2020 
 Sonntag 14.00 Uhr - Sonntag 12.00 Uhr  
      Treffpunkt: Sanatorium Sedlmayr 
      Ort: Bad Tölz  / Bayern 
      Preis: 800, - € (alle Anwendungen sind im Preis enthalten)
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Gemütlich  
Backen 
        

Wir bringen den Teig für unsere Lieblingsrezepte in die Villa 
Habersack mit und backen zusammen die leckersten 
Weihnachtsplätzchen…  
Christina hat uns schon oft gezeigt, dass sie ihre Lieblingsplätzchen 
selbst zusammen mischen und backen kann.  
Diesmal kann Christina das Backen auch anderen zeigen und uns 
anleiten, wie man das macht...  
Am Sonntag gehen wir auf den Weihnachtsmarkt nach Dießen und 
kaufen das ein oder andere Weihnachtsgeschenk… 

Ich freu mich schon riesig und habe schon jetzt den Duft der 
gebackenen Plätzchen in der Nase. 

     Datum: 04. - 06. Dezember 2020 
 Freitag 17.00 Uhr - Sonntag 18.00 Uhr 
     Treffpunkt: Murnau  Dr.-August-Einsele-Ring 12 oder 
     Ort: Villa Habersack / Wartaweil 76/77  ( um 18.00 Uhr) 
     Preis: 180, - € 
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    Datum: 11. - 13. Dezember 2020 

 Freitag 17.00 Uhr - Sonntag 18.00 Uhr  
    Treffpunkt: Murnau  Dr.-August-Einsele-Ring 12 oder 
     Ort: Villa Habersack / Wartaweil 76/77  (18.00 Uhr) 
     Preis: 180, - € 

Wachswerkstatt und bunte 
Weihnachtskarten 

In der Villa Habersack am Ammersee genießen wir zusammen ein 
Adventswochenende. Wir wollen Krippenfiguren und Engel aus 
Wachs machen, Kerzengießen und wer Lust hat, seine eigenen 
Weihnachtskarten gestalten. So habt ihr alle euer persönliches 
Geschenk.  
Natürlich ist auch Zeit für schöne Spaziergänge am winterlichen 
Ammerseeufer mit heißem Punsch.  
Abends sitzen wir bei Kerzenlicht und Plätzchen zusammen,  
singen oder erzählen uns Weihnachtsgeschichten.



   
   

Zusammen Weihnachten feiern  

Die Weihnachtszeit hat begonnen. In der letzten Woche vor dem  
Heiligen Abend stimmen wir uns in der Villa Habersack direkt am 
Ammersee mit Spaziergängen, Liedern und Leckereien auf den 
Heiligen Abend ein.  

Wir nehmen uns Zeit, all die kleinen Dinge zu genießen, die die Zeit 
vor dem Weihnachtsfest so besonders machen. Wir suchen uns 
zusammen einen Tannenbaum aus und schmücken ihn mit 
Weihnachtssternen, Äpfeln und Christbaumkugeln.  
Aus der Küche duftet es nach Zimtsternen und Lebkuchen.  

Am Heiligabend gehen wir nach Herrsching in die Kirche und 
singen auch danach weiter gemeinsam bei Kerzen vor dem 
Weihnachtsbaum Weihnachtslieder. 
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    Datum: 20. - 27. Dezember 2020 
 Sonntag  10.00 Uhr bis Sonntag  12.00 Uhr 
    Treffpunkt: Murnau Dr.-August-Einsele-Ring 12 oder 
    Ort: Villa Habersack / Wartaweil 76/77 (um 12.00 Uhr) 
    Preis: 550, - €



Silvester 
in der 

Villa Habersack                                                      

Wir feiern den Jahreswechsel 2020 / 2021 auch am Ammersee 
ganz groß ... in der Villa Habersack.  
Das ganze Haus wird für die große Silvester-Party geschmückt. Die 
Räume dekoriert, die Musik für die Party vorbereitet, das Essen 
und Trinken eingekauft und ein Buffet zubereitet. Vielleicht 
kaufen wir auch ein paar bunte Leuchtraketen und lassen die 
gemeinsam los. Und wie wäre es mit einer Tanz-Wellen-Polonaise 
oder einem Wunschbaum mit all unseren Wünschen für das neue 
Jahr?  Es bleibt sicher Zeit für einen langen Spaziergang am Ufer 
oder einen Einkaufsbummel in Herrsching. Oder wir fahren 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, die wir einladen.  

       Datum: 27. Dezember 2020 - 03. Januar 2021 
 Sonntag 15.00 Uhr - Sonntag 15.00 Uhr 
       Treffpunkt: Villa Habersack / Wartaweil 76/77  Herrsching 
       Ort:  Wartaweil 
       Preis: 550,- € 
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 Silvester 

 in der                                                       
 Riederau 

Auch dieses Jahr feiern wir Silvester wieder in der Riederau am 
Ammersee. Wir können schöne Spaziergänge am Seeufer machen, 
bestimmt findet sich jemand für eine lustige Schneeballschlacht. 
Vielleicht fahren wir für einen Tag nach München oder - wer möchte 
- ins Schwimmbad nach Kaufbeuren. Wir haben ein großes Haus 
ganz für uns, das wir für den Silvesterabend ganz schön dekorieren. 
In der großen Küche bereiten wir ein riesiges Buffet mit ganz, ganz 
vielen verschiedenen Dingen vor: Salate, Blätterteigtaschen, Käse-
Igel, Schinkenhörnchen und vieles, vieles mehr. Nicht zu vergessen 
natürlich die gute Silvesterbowle!!! 
Kurz vor 12 ziehen wir uns dann ganz warm an und gehen zum 
Ammerseeufer, wo fast ganz Riederau die Jahreswende feiert. 
Vielleicht haben wir ja Fackeln und ein paar Leuchtraketen gekauft 
und können sie anzünden. Die Feuerwerke spiegeln sich so schön 
im Wasser und die Riederauer haben sogar für Musik gesorgt.  
Zurück im Haus schwingen wir dann das Tanzbein - vielleicht bis 
zum nächsten Morgen?
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      Datum: 27. Dezember 2020 - 03. Januar 2021 
 Sonntag 12.00 Uhr - Sonntag  12.00 Uhr 
      Treffpunkt: Wilhelm-Präger-Haus / Riederau 
      Ort:  Riederau / Ammersee 
      Preis: 550,- € 
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    Datum: 27. Dezember 2020 - 03. Januar 2021 
 Sonntag  12.00 Uhr - Sonntag  18.00 Uhr  
    Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12 
    Ort: Alpseehof / Immenstadt 
    Preis: 550, - € 

Silvester am Alpsee 
In diesem Jahr steigt die nächste Silvesterparty im Allgäu! 
Direkt am Alpsee haben wir ein schönes, großes Haus gefunden.  

Dort können wir zusammen kochen und die herrlichsten Schmankerl 
erfinden. Wir machen einen Ausflug nach Immenstadt…  in der 
Innenstadt von Immenstadt bummeln. 

Wenn wir uns die wunderschöne Natur der Gegend ansehen wollen, 
können wir eine Wanderung gleich hinterm Haus starten.  

Das ganze Haus wird für die große Silvester-Party geschmückt, 
die Räume dekoriert, die Musik für die Party vorbereitet, das Essen und 
Trinken eingekauft. Vielleicht kaufen wir auch ein paar bunte 
Leuchtraketen und lassen die gemeinsam los.  

ALLES GUTE IM NEUEN JAHR 2021



Silvester am Bodensee 

Wir haben für diese Silvester-Freizeit zehn kleine Häuschen direkt 
am Bodensee am Nonnenhorn in der Nähe von Lindau gefunden. 
Wir freuen uns schon sehr dort mit euch eine wunderschöne 
Silvesterfreizeit zu verbringen. 

Es gibt auch einen großen Aufenthaltsraum, den wir für die 
Silvesterparty abgefahren dekorieren. Wir bauen dort das 
Silvesterbuffet auf und schwingen die Hüften bei berauschender 
Musik. 

Alle, die die Nacht durchgefeiert haben, können am Neujahrstag 
den Sonnenaufgang über dem Bodensee bestaunen. Jippih… 

ALLES GUTE IM NEUEN JAHR 2021

    Datum: 28. Dezember 2020 - 04. Januar 2021 
 Montag 10.00 Uhr - Montag 18.00 Uhr 
    Treffpunkt: Murnau / Kemmelpark Dr.-August-Einsele-Ring 12  
    Ort:  St. Christoph / Nonnenhorn / direkt am Bodensee 
    Preis: 550,- € 
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Nr Name der Freizeit Datum im Jahr 2020 Preis 

1 Willkommen in Russland 31. Jan.- 02.Februar 180,-

2 Langlaufen in der Schweiz 08. - 14. Februar 500,-

3 Einkaufen und Genießen 14. - 16. Februar 180,-

4 Langlaufen in Bad Kohlgrub 14. - 16. Februar 180,-

5 Skifahren im Kleinwalsertal 01. - 08. März 600,-

6 Feuerwehr in Hechendorf 06. -08. März 180,-

7 Betreuerwochenende 13. - 15. März

8 Maske und Handpuppen 13. - 15. März 180,-

9 Auf einem Alpakahof eins 21. - 28. März 500,-

10 Autowerkstatt Murnau 27. - 29. März 180,-

11 Wallfahrt nach Altötting 03. - 05. April 180,-

12 Ostern auf dem Alpakahof zwei 04. - 13. April 600,-

13 Ton & Speckstein 04. - 11. April 500,-

14 Ostern in Südtirol 10. - 19. April 660,-

15 Ostern in Cauco 11. - 18. April 550,-

16 Kreistanz in Schlehdorf 12. -.19. April 500,-

17 Berlin 17. - 24. April 700,-

18 Chortage 23. - 26. April 300,-

19 Im Chiemgau am Amalienhof 24. April - 01. Mai 550,-



Nr Name der Freizeit Datum im Jahr 2020 Preis 
20 Istrien eins 26.April - 05. Mai 750,-

21 Kunstfreizeit  Schlehdorf 30. April - 10.Mai 650,-

22 Haus am Mühlenbach 03. - 10. Mai 500,-

23 Wandern für Lebhafte&Aktive 03. - 10. Mai 500,-

24 Deva in Rumänien 07. - 16. Mai 900,-

25 Hiddensee 11. - 20. Mai 800,-

26 Kunst & Kultur 16. - 23. Mai 500,-

27 Erlenweiherhof eins 16. - 23. Mai 540,-

28 Auf der Insel Cavallino 17. - 26. Mai 800,-

29 Rundreise durch Italien 17. - 26. Mai 800,-

30 Kunterbunte Landpartie 18. - 28. Mai 850,-

31 Kunterbunt lernt Tanzen 21. - 24. Mai 300,-

32 Haidegghütte 23. - 30. Mai 500,-

33 Zirkus Kunterbunt in Görlitz 31. Mai - 07. Juni 600,-

34 Pfingsten in Slowenien 31. Mai - 09. Juni 800,-

35 Passalmonte an Pfingsten 01. - 11. Juni 850,-

36 Molivos auf Lesbos 10. - 17. Juni 900,-

37 Taizé in Frankreich 14. - 21. Juni 600,-



Nr Name der Freizeit Datum im Jahr 2020 Preis 

38 Wandern von der Leixl Hütte 14. - 17. Juni 250,-

39 Kletterfreizeit 14. - 21. Juni 500,-

40 Im Tipidorf am Inn 15. - 22. Juni 600,-

41 Wallfahrt nach Birkenstein 19. - 21. Juni 180,-

42 Istrien zwei 20. Juni - 04. Juli 900,-

43 Erlenweiherhof zwei 27. Juni - 04. Juli 540,-

44 Auf dem Alpakahof drei 27. Juni -04. Juli 500,-

45 Angeln 10. - 12. Juli 180,-

46 Sommer in der Steiermark 12. - 19. Juli 500,-

47 Eine Woche im Pfälzer Wald 18. - 25. Juli 500,-

48 Sommer in Slowenien 02. - 12. August 850,-

49 Sommer  Rißbachhaus 07. - 17. August 700,-

50 Ferien in Tirol 08. - 18. August 750,-

51 08. - 22. August 900,-

52 Casa del Pizzò 15. -24. August 700,-

53 Nordsee - hinterm Deich 16. - 28. August 900,-

54 21. August - 05.Sept. 900,-

55 Ferien in Mainfranken 23. - 30. August 550,-

56 Schottland 29.August - 12. Sept. 1200,-

Sommercamp eins   

Sommercamp zwei  



Nr Name der Freizeit Datum im Jahr 2020 Preis 

57 Zu Gast in Eisenach 30.August - 06.Sept. 550,-

58 Segeln in Dänemark 30.August - 07.Sept. 650,-

59 Istrien drei 06. - 15. September 750,-

60 Flottes Radlfahren Pustertal 12. - 19. September 550,-

61 Calancatal 13. - 20. September 500,-

62 Wanderwochenende 18. - 20. September 180,-

63 Hausboot durch Lothringen 21. Sept.- 02. Oktober 900,-

64 Wasserburg 26.Sept.- 03. Oktober 550,-

65 Die Schmuckschmiede 01. - 04. Oktober 300,-

66 Kreativ am Amalienhof 03. - 10. Oktober 550,-

67 Auf in die Abruzzen 04. - 11. Oktober 600,-

68 Auf dem Alpakahof vier 10. - 17. Oktober 500,-

69 Passalmonte im Herbst 11. - 20. Oktober 800,-

70 Hüttenzauber 11. - 18. Oktober 500,-

71 Wandern im Kleinwalsertal 17. - 24. Oktober 500,-

72 Geschichtenwerkstatt 17. - 24. Oktober 500,-

73 Trommeln in der Villa 23. - 25. Oktober 180,-

74 Musik in der Villa 07. - 12. November 450,-

75 Wellness 1 BEER Gesundheit 08. - 15. November 800,-



Nr Name der Freizeit Datum im Jahr 2019 Preis 

76 Spielefreizeit in der Villa 17. - 22. November 450,-

77 Wellness 2 Sanatorium 
Sedlmayr

22. - 29. November 800,-

78 Zauberhafte Märchenwelt 27. - 29. November 180,-

79 Wellness 3 Langau für 
Rollstuhlfahrer

27. November - 04. 
Dezember

700,-

80 Wellness 4 Sanatorium 
Sedlmayr

29.  November -  
06. Dezember

800,-

81 Gemütliches Backen 04. - 06. Dezember 180,-

82 Wachswerkstatt und 
Weihnachtskarten

11. - 13. Dezember 180,-

83 Weihnachten 20. - 27. Dezember 550,-

84 Silvester Villa Habersack 27. Dez. 2020 . -  
03. Jan.2021

550,-

85 Silvester in der Riederau 27. Dez. 2020 . -  
03. Jan.2021

550,-

86 Silvester am Alpsee 27. Dez. 2020 . -  
03. Jan.2021

550,-

87 Silvester am Bodensee 28. Dez. 2020 . -  
04. Jan.2021

550,-
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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, den du auf 
keinen Fall verpassen möchtest, eintragen. Wir bieten in unserem Laden 
auch Kaleidoskope an. Das sind runde „Ferngläser“, die uns einen bunten 
Blick auf die Welt ermöglichen. Lass dich überraschen! 
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..




