
Wir bringen Sie in den Urlaub.

DRK- 
Seniorenreisen

www.drk-essen.de

DRK-Kreisverband  
Essen e. V.

DRK-Kreisverband
Essen e.  V.
Hachestraße 72
45127 Essen

Tel. 0201 8474-230
senioren@drk-essen.de
www.drk-essen.de

Kofferservice

Sie brauchen sich nicht kümmern.  
Wir bringen Ihr Gepäck von  

Haustür zu Haustür.

Komfortable Hotels

Unsere Hotels sind familiengeführte  
Häuser oder bewährte Hotels, die über 
den Komfort verfügen, der Ihnen den  

Aufenthalt angenehm macht.

Unsere erfahrenen DRK-Reisebegleiter 
stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und 

kümmern sich zusammen mit Ihnen um 
ein schönes Freizeitprogramm.
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Wir haben das richtige Angebot für Sie – denn wir suchen un-
sere deutschlandweiten Urlaubsziele sorgfältig aus, damit Sie 
sich in Ihrem 10- bis 14-tägigen Urlaub wohlfühlen.

Unsere Hotels sind sorgfältig ausgewählte Häuser oder über 
Jahre bewährte Hotels, die über den Komfort verfügen, der Ih-
nen den Aufenthalt angenehm macht. Sie sind grundsätzlich 
seniorengerecht, aber nicht immer barrierefrei. Die meisten 
Hotels verfügen über ein Schwimmbad und/oder einen Well-
nessbereich.

Die Auswahl unserer Ziele innerhalb Deutschlands erfolgt sehr 
gründlich. Denn für uns kommen nur Häuser und Orte in die 
engere Auswahl, deren Angebote auf die Bedürfnisse älterer 
Menschen abgestimmt sind. So sind unsere Hotels mit Auf-
zügen ausgestattet – und auch die Wege zum Ort oder zu den 
Kureinrichtungen sind zumeist kurz. 

Urlaub von Anfang an
Damit Sie einen guten Einstieg in Ihren Urlaub bekommen, bie-
ten wir zu jeder unserer Reisen ein Vortreffen an. Dort lernen 
Sie Ihre Mitreisenden sowie die Reisebegleiter kennen und 
erhalten Informationen zum Reiseverlauf. Natürlich haben Sie 
auch die Möglichkeit, Ihre offenen Fragen zu klären.

Bei einem Nachtreffen etwa zwei Wochen nach Urlaubsende 
sehen Sie Ihre Mitreisenden noch einmal in gemütlicher Run-
de – eine willkommene Gelegenheit, um die gemeinsame Zeit 
noch einmal Revue passieren zu lassen.

 
 

Freizeit und Spaß 
Unsere Reisebegleiter gestalten 
mit Ihnen ein abwechslungsreiches 
Urlaubsprogramm.

Urlaub einfach  
nur genießen
Suchen Sie Ruhe und Erholung? Bevorzugen Sie 
die See oder lieber die Berge? Oder vielleicht einen 
Kurort mit interessanten kulturellen Angeboten 
und Kurbetrieb?

„Rund um die Uhr seid ihr für andere da,  
wir niemals murrende Gesichter sahen,  

drum sei unser Lob angebracht,  
ihr habt es richtig gut gemacht.“

Reiseteilnehmerin in einer Dankeskarte

Keine Sorge um das Gepäck
Und was ist mit dem Gepäcktransport? Den erledigen wir für 
Sie mit unserem  „Von-Tür-zu-Tür“-Service! Wir holen Sie von 
zu Hause ab und kümmern uns um Ihre Koffer. Und nach Be-
endigung der Reise bringen wir Sie wieder nach Hause zurück 
– das ist innerhalb von Essen kostenlos und außerhalb von Es-
sen gegen Aufpreis möglich.

Begleitetes Reiseprogramm für Sie
Unsere erfahrenen DRK-Reisebegleiter stehen Ihnen mit Rat 
und Tat zur Seite und kümmern sich um ein schönes Freizeit-
programm.

Unser Service für Sie: Gerne beraten wir Sie zu unserem Rei-
seangebot, damit Ihnen die Entscheidung für das richtige Ziel 
leicht fällt.

Ein kleiner Tipp: Gerne nehmen wir auch eine kostenlose und 
unverbindliche Reservierung für Ihr Wunsch-Ziel entgegen. 
Dadurch teilen Sie uns frühzeitig mit, wohin Sie fahren wollen. 
Und schließen gleichzeitig aus, dass eine Reise ausgebucht 
ist und Sie mit einem Platz auf der Warteliste vorlieb nehmen 
müssten.

Unser Reiseangebot richtet sich an diejenigen, die den All-
tag alleine meistern können. Sollte Unterstützung durch eine 
ambulante Pflege notwendig sein, raten wir dem Reisenden 
zu einer frühen Kontaktaufnahme zu einem im Urlaubsort an-
sässigen Pflegedienst. Für alle, die aufgrund ihres Gesund-
heitszustandes einer Einzelbetreuung bedürfen, sind diese 
Reisen allerdings nicht geeignet.

Informieren Sie sich 
Unser aktueller Reisekatalog erscheint 
jährlich Ende Januar. Dort finden Sie 
auch die beliebten Weihnachtsreisen.
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