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Das Frauen-unterwegs-teaM

eva Veith

gründerin und geschäftsführerin 
und seit mehr als 30 Jahren un-
terwegs auf Frauenspuren und 
tourismuspfaden. gerne berate 
und informiere ich zu unseren 
reisen und halte liebend gerne 
ausschau nach neuen reisezie-
len – damit unser angebot wei-
terhin so bunt, einzigartig und 
vielfältig bleibt wie wir innerhalb 
unseres teams und wie die 
Frauen, die mit uns reisen.

Brigitte henschke

schon seit vielen Jahren in 
Freundschaft mit eva und Frauen 
unterwegs verbunden. meine 
Kontakte und ideen bringe ich 
gerne ein, recherchiere schöne 
orte und neue Hotels und bin ab 
und zu auch als reiseleiterin un-
terwegs. Der Kundinnenkontakt 
am telefon macht mir besonderen 
spaß: meine freundliche stimme 
gewürzt mit einer prise Berliner 
Dialekt ist unverwechselbar!

Beate Katharina seiferth

Das „mädchen für alles“ und für 
euch ständig „unterwegs“: in der 
Buchhaltung und in der Daten-
bank, auf der Homepage und in 
den reisedetails. ich bearbeite 
eure reiseunterlagen und beant-
worte gerne all eure Fragen ge-
treu meinem Lebensmotto:  
probleme gleichen Zitronen – 
frau kann aus ihnen Limonade 
machen…!

anja Kofbinger

selbstständige reisefachfrau 
und die Flugexpertin innerhalb 
unseres Büros: passend zu unse-
ren gruppenreisen bucht sie 
kompetent, fröhlich und profes-
sionell eure Flüge. auch für indi-
viduelle reiseplanungen und 
Flugbuchungen steht sie euch 
mit ihrem Fachwissen sehr gerne 
zur Verfügung.

Kompetente reiseleiterinnen und zuverlässige Kooperations- 
partnerinnen setzen unsere reiseideen vor Ort in die tat um. 
sie alle hier aufzuzählen würde den rahmen sprengen! Mit den 
meisten arbeiten wir schon seit vielen Jahren zusammen – ein großes 
Dankeschön an dieser stelle an all unsere „schätze“ vor Ort!

Das  
Frauen unterwegs 
Frauen reisen-BürO  
in Berlin

Frauen Unterwegs
Frauen Reisen



Das fröhliche Coverfoto zeigt unsere 
schottland-reisegruppe am strand von 
Findhorn, aufgenommen von unserer 
reiseleiterin Christiane Hinz, die auch dieses 
Jahr wieder unsere schottland-reisen 
durchführt (im Juni, Juli und august).
Vielen Dank an sie und alle „Covergirls“  
für die Druckgenehmigung!

VOrwOrt

herzliCh willKOMMen Bei  
Frauen unterwegs – Frauen reisen
wir freuen uns, wieder einen bunten und vielfältigen Katalog zu präsentieren, mit vielen spannenden,  
teilweise ganz neuen, teilweise altbewährten reisen.
aus ökologischen gründen haben wir diesmal auf einen dicken Katalog mit ausführlichen 
reisebeschreibungen verzichtet. auf die „sinnliche papierform“, in der es sich so gut blättern lässt, wollten 
wir trotzdem nicht verzichten – ideal, um sich anregungen zu holen und in reiseträumen zu schwelgen…!

seit mittlerweile mehr als 30 Jahren hat sich unser 
reisekonzept bewährt.  
Das Besondere unserer reisen:

�kleine gruppen mit durchschnittlich 4 - 16 teilnehmerinnen, die ein 
entspanntes unterwegs-sein ermöglichen

�nette Mitreisende von überallher aus Deutschland, Österreich 
und der schweiz, altersmäßig bunt gemischt, von jünger bis älter, 
größtenteils in der Lebensmitte

�qualifizierte reiseleiterinnen, wanderführerinnen, Fachfrauen und 
spezialistinnen, die mit Begeisterung dabei sind

�individuelle unterkünfte, vielfach von Frauen betrieben und mit 
persönlicher note gestaltet, fernab von touristischen Hochburgen

�liebevoll ausgearbeitete Programme zu ausgewählten orten, 
zwischen Bildung und Bummeln, aktiv-sein und erholung

�faire zusammenarbeit mit Kooperationspartnerinnen in aller welt 
und touristischen Frauenunternehmen im in- und ausland

�Frauenreisen mit sinn und sinnlichkeit, vom kurzen wochenend-
urlaub bis zur großen rundreise. ob ganz nah oder weit weg: immer 
persönlich und überschaubar. und mit den Frauen im Blick!

willkommen bei unseren reisen sind alle Frauen, egal woher und 
welchen alters, ob frauenbewegt oder nicht, ob frauen- oder männer-
liebend, ob verheiratet oder alleinlebend… gerade diese mischung 
macht unsere gruppenreisen zu einem anregenden erlebnis: mit gu-
ten gesprächen, viel guter Laune und Freundschaften, die entstehen 
können. unterwegs mit Frauen – mehr als nur reisen!
alle näheren informationen zu jeder einzelnen reise finden sich auf 
unserer Homepage www.frauenunterwegs.de (rubrik reisetermine). 
selbstverständlich schicken wir die genaue reise- und 
Leistungsbeschreibung auf wunsch auch gerne per post zu.

Viel Vergnügen beim Blättern, lesen  
und träumen wünschen die Frauen von 

Frauen unterwegs – Frauen reisen

seit 30 Jahren: einzigartig. engagiert. Persönlich.

Orientierung 
innerhalb des Katalogs  Jahreszeiten

DeutsChlanD = grün  Frühling sommer
eurOPa = blau
weite welt = rot  Herbst winter
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reisen DezeMBer

     DezeMBer 2015

19.12. - 26.12.15 Kreta
  einwöchige weihnachtsreise auf die schatzinsel im 

mittelmeer, mit ausflügen, wanderungen u. griech. 
weihnachtstraditionen.

 Preis  690 € im DZ  ez-zusChlag  70 €

19.12. - 02.01.16 Kreta
  Zweiwöchige reise auf die schatzinsel im 

mittelmeer: ausflüge, kleine wanderungen, 
Besichtigungen in Heraklion u. Chania.

 Preis  1090 € im DZ  ez-zusChlag  140 €

21.12. - 26.12.15 harz
  weihnachtliche wohlfühltage in gemütli-

cher Frauenpension am waldesrand, mit 
winterspaziergängen u. weihnachtsbescherung.

 Preis  338 € im DZ  ez-zusChlag  75 €

21.12. - 27.12.15 OstFrieslanD
  Hawaiianische massage, vogelkundliche 

wanderung durchs moor und ausflug ins 
wellenbad. Übern. in Frauenferienhaus.

 Preis  450 € im DZ  ez-zusChlag  60 €

23.12. - 26.12.15 westerwalD / CharlOttenBerg
  Yoga und mehr: offenes angebot mit 

spaziergängen, Yoga-Übungen und Kreistänzen. 
Übern. in Frauenferienhaus.

 Preis  300 € im DZ  ez-zusChlag  30 €

23.12. - 28.12.15 insel useDOM
  weihnachtlich entspannt in 4-sterne-Hotel in 

Zinnowitz, mit schwimmbad, sauna und massage. 
Hunde willkommen.

 Preis  830 € im DZ  ez-zusChlag  60 €

26.12. - 02.01.16 Kreta
  einwöchige silvesterreise auf die schatzinsel im 

mittelmeer, mit ausflügen, kleinen wanderungen 
und silvesterfeier am strand.

 Preis  690 € im DZ  ez-zusChlag  70 €

26.12. - 02.01.16 MallOrCa
  segeln im mittelmeer, ab/bis palma di mallorca. 

ankern in kleinen Buchten, Landgänge in 
Hafenstädtchen, Übern. an Bord.

 Preis  680 € in DZ-Kabinen

27.12. - 01.01.16 harz
  silvester in gemütlicher Frauenpension am 

waldesrand, mit winterspaziergängen, massage u. 
stadtführung durch goslar.

 Preis  338 € im DZ  ez-zusChlag  75 €

27.12. - 01.01.16 Paris
  informative stadtspaziergänge und 

museumsbesuche auf Frauenspuren, Übern. in 
kleinem Hotel mitten in der stadt.

 Preis  650 € im DZ  ez-zusChlag  125 €

27.12. - 03.01.16 sChweDisCh-laPPlanD
  winterzeit in Lappland: outdoor-Vergnügen mit 

waldskiern, schneeschuhen, rentierschlitten und 
evtl. polarlichtern.

 Preis  990 € im DZ  ez-zusChlag  195 €

28.12. - 01.01.16 weiMar
  eine Zeitreise auf Frauenspuren durch die stadt der 

Klassik und der moderne, mit silvesterkonzert und 
festlichem menü.

 Preis  695 € im DZ  ez-zusChlag  160 €

28.12. - 02.01.16 zülPiCh
  Beschwingt ins neue Jahr: Kurs mit tanzlehrerin 

zu standard- und lateinamerikan. tänzen in 
Frauenferienhaus nahe Köln. 

 Preis  690 € im DZ  ez-zusChlag  60 €

29.12. - 02.01.16 wenDlanD
  wellness, schwimmbad u. sauna in 4-sterne-Hotel 

in Hitzacker, auf wunsch mit oder ohne Feldenkrais-
Kurs. Hunde willkommen.

 Preis  540 € (o. Kurs), 630 € (m. Kurs) im DZ   
 ez-zusChlag  60 €

Karwendel

neu

neu

neu

neu

Alle Reisebeschreibungen finden Sie auf www.frauenunterwegs.de oder auf Wunsch gerne per Post.2 persönliche Beratung  030 215 10 22



reisen Januar, FeBruar

reisePrOgraMM 2016
     Januar 2016

03.01. - 09.01.16 nOrDseeDeiCh   
 Yoga und ayurvedische reinigung
  Frische nordseeluft, Yoga, spezielle ayurved. 

Fastenverpflegung und zwei ayurved. Ölmassagen 
entgiften und regen den stoffwechsel an. 

 Preis  790 € im DZ  ez-zusChlag  150 €

03.01. - 10.01.16 sChweDisCh-laPPlanD   
 Blue light & nature
  schneeschuhwanderungen und ausflüge mit 

waldskiern und schlittenhunden, Übern. in 
Ferienhäusern am see mit sauna.

 Preis  1.100 € im DZ  ez-zusChlag  195 €

14.01. - 17.01.16 harz   
 winterliche wohlfühltage
  Frauenpension am waldesrand: Zeit für 

entspannung am Kamin, massage/reiki, kulinari-
sche genüsse, gemeins. saunabesuch.

 Preis  189 € im DZ  ez-zusChlag 45 €

23.01. - 30.01.16 BaYern   
 winterreise in die alpenwelt Karwendel
  Leichte wanderungen auf gut begehbaren wegen 

rund um Krün u. mittenwald, schönes Landhotel mit 
wellnessbereich u. sauna.

 Preis  860 € im DZ  ez-zusChlag  90 €

29.01. - 01.02.16 harz   
 wandern, natur und wellness
  Leichte wanderungen, kulinarische genüsse, mas- 

sage und/oder reiki und entspannung im garten oder 
am Kamin in schöner Frauenpension am waldesrand.

 Preis  234 € im DZ  ez-zusChlag  45 €

30.01. - 06.02.16 FinnlanD   
 winterurlaub mit langlauf und sauna
  Langlauftouren, skiübungen, schneeschuh-

wanderungen, ausflüge, kulinarische spezialitäten 
u. original finnische sauna.

 Preis  920 € im DZ  ez-zusChlag  140 €

     FeBruar 2016

04. - 07.02.16 (a) harz   
04. - 11.02.16 (B) langlauf und Massage
  geführte Langlaufwanderungen und 

entspannungsmassage, in Frauenpension am 
waldesrand mit wintergarten und Kamin.

 Preis  249 € (a), 372 € (B) im DZ    
 ez-zusChlag 45 € (a), 105 € (B)

07.02. - 13.02.16 MarBurger BerglanD   
 Fitness und mehr, wellness nach wunsch
  Kurhotel mit schwimmbad und sauna, gemeinsamen 

aktivitäten und individuell wählbarem programm: 
Fitness, relaxe, Beauty, rücken, ayurveda oder 
anti-aging.

 Preis  ab 660 € im eZ

12.02. - 26.02.16 KOluMBien  
 eine reise zum herz der welt
  geführte reise von Bogotà nach Zipaquirá, 

Candelaria, santa marta, sierra nevada bis 
palomino direkt am Karibikstrand.

 Preis  1.690 € im eZ

14.02. - 21.02.16 FinnisCh-laPPlanD  
 winter spezial
  schneeschuhwanderungen, ausflüge, winteryoga 

und kulinarische Köstlichkeiten. Übernachtung im 
Blockhaus mit Holzofensauna.

 Preis  1.580 € im eZ

21.02. - 27.02.16 MarBurger BerglanD  
 Fitness und mehr, wellness nach wunsch
  Kurhotel mit schwimmbad und sauna, gemeinsamen 

aktivitäten und individuell wählbarem programm: 
Fitness, relaxe, Beauty, rücken, ayurveda oder 
anti-aging.

 Preis  ab 660 € im eZ

27.02. - 05.03.16 anDalusien 
 sevilla und die Küste des lichts
  Von der Hauptstadt andalusiens an den strand 

von Conil und die Küste von Cadiz, zu maurischen 
Dörfern, Flamenco-impressionen, meer und sonne.

 Preis  1.090 € im DZ  ez-zusChlag  175 €

schwedisch-Lappland

neu

neu

neu
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reisen März

     März 

06.03. - 12.03.16 nOrDseeDeiCh
 Yoga und ayurvedische reinigung
  Frische nordseeluft, Yoga, spezielle ayurvedische 

Fastenverpflegung und zwei ayurvedische Öl-
massagen entgiften und regen den stoffwechsel an.

 Preis  790 € im DZ  ez-zusChlag  150 €

07.03. - 13.03.16 sPanien / galiCien
 Kamelienblüte im nordspanischen Frühling
  erkundungen zwischen santiago de Compostela 

und atlantik zu blühenden parks, farbenfro-
hen gärten, romantischen Landsitzen und 
muschelsammlerinnen.

 Preis  990 € im DZ  ez-zusChlag  110 €

18.03. - 23.03.16 sChweDisCh-laPPlanD
 winter und wildnis: active arctic
  mit traditionellen waldskiern und schneeschuhen 

in der letzten wildnis europas unterwegs, inkl. 
zweitäg. outdoor-tour mit Übern. im wildnis-Camp.

 Preis  860 € im DZ  ez-zusChlag  140 €

19.03. - 25.03.16 MarBurger BerglanD
 Fitness und mehr, wellness nach wunsch
  Kurhotel mit schwimmbad und sauna, gemeinsamen 

aktivitäten und individuell wählbarem programm: 
Fitness, relaxe, Beauty, rücken, ayurveda oder 
anti-aging. 

 Preis ab 660 € im eZ

20.03. - 26.03.16 nOrDseeDeiCh
 Yoga und ayurvedische Massagen
  unterkunft in reetgedeckter pension zwischen 

Büsum u. st.-peter-ording, mit vegetarischer 
Vollpension, Yogakurs und zwei ayurvedischen 
massagen.

 Preis  840 € im DZ  ez-zusChlag  150 €

22.03. - 03.04.16 naMiBia
 wild und weit
  rundreise von windhoek zum etosha national park, 

zum talkessel um twyfelfontein und swakopmund 
am atlantik, inkl. Fest mit namibischen Frauen.

 Preis  2.950 € im DZ  ez-zusChlag  180 €

23.03. - 30.03.16 sChweDisCh-laPPlanD
 elch & husky
  Besuch im elchpark, rentierschlittenfahrt, 

Hundeschlittentouren, ausflüge mit waldskiern u. 
schneeschuhen mitsamt einer Übern. in waldhütte.

 Preis  1.500 € im DZ  ez-zusChlag  195 €

24.03. - 28.03.16 BarCelOna
 lebendige Kulturmetropole am Meer
  Führungen durch stadtviertel, Besichtigung der 

sagrada Familia, spaziergang über die rambla u. 
zum strand, tapas-essen u. Flamenco-abend.

 Preis  bitte erfragen

25. - 28.03.16 (a) harz
25. - 01.04.16 (B) wandern, natur und wellness
  Leichte wanderungen, kulinarische genüsse, 

massage und/oder reiki und entspannung im 
garten oder am Kamin in schöner Frauenpension 
am waldesrand.

 Preis  234 € (a), 489 € (B) im DZ   
 ez-zusChlag  45 € (a), 105 € (B)

25.03. - 01.04.16 Kreta
 ausflüge auf der schatzinsel des Mittelmeers
  Zu archäologischen ausgrabungsstätten u. 

Badebuchten, nach Heraklion u. rethymnon. 
unterkunft in app.-anlage bei plakias, strand zu 
Fuß erreichbar.

 Preis  690 € im DZ  ez-zusChlag  70 €

26.03. - 02.04.16 OBeritalien
 genussvoll wandern am Comer see
  Bergwanderungen in traumhafter Lage durch stille 

täler u. Dörfer, an almwiesen u. Bächen vorbei. mit 
einführung in gelenkschonende wandertechnik! 

 Preis  873 € im DZ  ez-zusChlag  125 €

26.03. - 02.04.16 nOrDseeDeiCh
 Yoga und ayurvedische Massagen
  unterkunft in reetgedeckter pension zwischen 

Büsum u. st.-peter-ording, mit vegetarischer 
Vollpension, Yogakurs und zwei ayurvedischen 
massagen.

 Preis  980 € im DZ  ez-zusChlag  175 €

26.03. - 02.04.16 sizilien
 zwischen ätna und Meer
  poetische reise in eine alte Kulturlandschaft, mit 

spaziergängen und ausflügen zu antiken stätten, 
mythologischen Frauengestalten u. ans meer.

 Preis  995 € im DZ  ez-zusChlag  100 €

28.03. - 03.04.16 MarBurger BerglanD
 Fitness und mehr, wellness nach wunsch
  Kurhotel mit schwimmbad und sauna, gemeinsamen 

aktivitäten und individuell wählbarem programm: 
Fitness, relaxe, Beauty, rücken, ayurveda oder  
anti-aging. 

 Preis ab 660 € im eZ

Kreta

neu

neu

neu

Alle Reisebeschreibungen finden Sie auf www.frauenunterwegs.de oder auf Wunsch gerne per Post.4 persönliche Beratung  030 215 10 22



reisen aPril

     aPril

30.03. - 06.04.16 zYPern
 Yoga am Meer
  Hotel direkt am strand: ideal für spaziergänge, 

entspannung u. Yoga. Für anfängerinnen u. 
Fortgeschrittene u. mit speziellen Hormon-Yoga-
Übungen. Verlängerung (s. unten) zum sonderpreis!

 Preis  850 € im DZ  ez-zusChlag  140 €

06.04. - 13.04.16 zYPern
 Dem Meer und der aphrodite so nah
  Das Zypern der einheimischen entdecken: 

kleine Dörfer, versteckte Kirchen, traditionelle 
Handwerksbetriebe. unterkunft in Hotel direkt am 
strand. Vorverlängerung (s. oben) zum sonderpreis!

 Preis  850 € im DZ  ez-zusChlag  140 €

09.04. - 16.04.16 nOrDseeDeiCh
 Yoga und nordsee entdecken 
  entspannende Yoga-Übungen und spannende 

entdeckungen: der strand von st.-peter-ording, 
fachkundige wattwanderung und vogelkundliche 
Führung.

 Preis  890 € im DZ  ez-zusChlag  175 €

11.04. - 14.04.16 aMsterDaM
 eine reise zur nachbarin
  Fachkundige stadtführungen inkl. museums- und 

Jazzkellerbesuch, grachtenfahrt und abstecher 
nach Haarlem. unterk. in zentral gelegenem Hotel.

 Preis  695 € im DZ  ez-zusChlag  180 €

15.04. - 17.04.16 harz
 Vegane Küche leicht gemacht
  Kochkurs und informationen zum thema vegane 

ernährung, alternativen zu milch und Käse, gemein-
sames Zubereiten und „Veganisieren“ bekannter 
gerichte.

 Preis  234 € im DZ  ez-zusChlag  30 €

16.04. - 23.04.16 OBeritalien
 genussvoll wandern am Comer see
  Bergwanderungen in traumhafter Lage durch stille 

täler u. Dörfer, an almwiesen u. Bächen vorbei. mit 
einführung in gelenkschonende wandertechnik! 

 Preis  873 € im DZ  ez-zusChlag  125 €  

17.04. - 23.04.16 nOrDseeDeiCh
 Yoga und ayurvedische Massagen
  unterkunft in reetgedeckter pension zwischen 

Büsum u. st.-peter-ording, mit vegetarischer 
Vollpension, Yogakurs und zwei ayurvedischen 
massagen.

 Preis  840 € im DZ  ez-zusChlag  150 €

21.04. - 03.05.16 grieChenlanD / PelOPOnnes
 reise zum griechischen Osterfest
  Kultur und tradition des ursprünglichen 

griechenlands miterleben, ausflüge im minibus, 
Besichtigungen, kleine wanderungen und kulinari-
sche genüsse. 

 Preis  1.490 € im DZ  ez-zusChlag  190 €

24.04. - 30.04.16 MarBurger BerglanD
 Fitness und mehr, wellness nach wunsch
  Kurhotel mit schwimmbad und sauna, gemeinsamen 

aktivitäten und individuell wählbarem programm: 
Fitness, relaxe, Beauty, rücken, ayurveda oder  
anti-aging. 

 Preis ab 660 € im eZ

amsterdam

Zypern

neu

neu

neu

neu
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reisen Mai

15.05. - 22.05.16 türKei / lYKien  
 reiten und mehr für anfängerinnen 
  reitunterricht auf reiterinnenhof in den Bergen 

Lykiens, kombiniert mit ausflügen zu antiken stätten, 
Bootsfahrt, kleinem Kochkurs u. Hamambesuch.

 Preis  1.050 € im DZ  ez-zusChlag  140 € 

21.05. - 28.05.16 lissaBOn   # BilDungsurlauB #
 Verträumter Charme am Meer 
  maurische Viertel, mächtige Kirchen u. die multikul-

turelle Vielfalt in stadterkundungen erleben, außer-
dem ausflug ans meer nach sintra u. Cascais.

 Preis  720 € im DZ  ez-zusChlag  130 € 

22.05. - 29.05.16 türKei / lYKien
 reiten und mehr für Fortgeschrittene
  reitunterricht auf reiterinnenhof in den Bergen 

Lykiens, kombiniert mit ausflügen zu antiken stätten, 
Bootsfahrt, kleinem Kochkurs u. Hamambesuch.

 Preis  1.050 € im DZ  ez-zusChlag  140 €

28.05. - 06.06.16 insel isChia
 nichts schöneres unter der sonne…
  poetische reise auf spuren ingeborg Bachmanns, 

Badevergnügen im meer und im hoteleigenen 
thermalbad. mit gemeinsamer schifffahrt ab/bis 
neapel.

 Preis  1.380 € im DZ  ez-zusChlag  90 €

29.05. - 04.06.16 nOrDseeDeiCh
 Yoga und ayurvedische Massagen
  unterkunft in reetgedeckter pension zwischen 

Büsum u. st.-peter-ording, mit vegetarischer 
Vollpension, Yogakurs und zwei ayurvedischen 
massagen.

 Preis  840 € im DZ  ez-zusChlag  150 €

     Mai

01.05. - 07.05.16 POrtugal / algarVe
 eselwanderung bis zum atlantik
  gemächliche trekkingtour mit eseln, die das gepäck 

tragen, an der algarveküste entlang: zu kleinen 
Dörfern, Klippen, stränden u. Badebuchten.

 Preis  990 € im DZ  ez-zusChlag  170 €

02.05. - 08.05.16 wenDlanD
 Kultur- und landpartie in idyllischer region
  natur und Kultur rund um Hitzacker: radtouren u. 

halbtäg. Kanutour sowie Besuch von Künstlerinnen 
u. ausstellerinnen der „Kulturellen Landpartie“.

 Preis  830 € im DZ  ez-zusChlag  60 €

04.05. - 08.05.16 Paris
 spaziergänge in der stadt der Frauen
  spannende stadterkundungen u. museumsbesuche 

sowie historische u. aktuelle informationen. 
unterkunft in kleinem, zentral gelegenem Hotel.

 Preis  590 € im DZ  ez-zusChlag  100 €

08.05. - 14.05.16 nOrDseeDeiCh
 Yoga und ayurvedische Massagen
  unterkunft in reetgedeckter pension zwischen 

Büsum u. st.-peter-ording, mit vegetarischer 
Vollpension, Yogakurs und zwei ayurvedischen 
massagen.

 Preis  840 € im DZ  ez-zusChlag  150 €

13. - 16.05.16 (a) harz 
13. - 20.05.16 (B) wandern, natur und wellness
  Leichte wanderungen, kulinarische genüsse,  

massage und/oder reiki und entspannung im garten 
oder am Kamin in schöner Frauenpension am 
waldesrand.

 Preis  234 € (a), 489 € (B) im DZ  
 ez-zusChlag  45 € (a), 105 € (B)

14.05. - 21.05.16 ÖsterreiCh
 wandern und relaxen im großarltal
  gemütliches 4-sterne-Hotel, südlich von salzburg, 

mit schwimmbad, sauna u. wellness, wanderungen 
zu Hütten u. Bergseen, inkl. e-Bike-ausleihe.

 Preis  695 € im DZ  ez-zusChlag  125 €

neu

neu

neu
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reisen Juni

     Juni

05.06. - 15.06.16 süDitalien / KalaBrien
 unbekannte schöne, umspült von zwei Meeren
  reise in italiens „stiefelspitze“, vis-à-vis sizilien: 

ausflüge zu wasser, zu Land u. zur Vulkaninsel 
stromboli, unterk. in app.-anlage mit pool.

 Preis  1.290 € im DZ  ez-zusChlag  150 €

11.06. - 18.06.16 Kreta
 ausflüge auf der schatzinsel des Mittelmeers
  Zu archäologischen ausgrabungsstätten u. 

Badebuchten, nach Heraklion u. rethymnon. unterk. 
in app.-anlage bei plakias, strand zu Fuß erreichbar.

 Preis  690 € im DZ  ez-zusChlag  70 €

11.06. - 18.06.16 nOrDseeDeiCh
 Yoga und nordsee entdecken 
  entspannende Yoga-Übungen und spannende 

entdeckungen: der strand von st.-peter-ording, 
fachkundige wattwanderung und vogelkundliche 
Führung.

 Preis  890 € im DZ  ez-zusChlag  175 €

16.06. - 25.06.16 sChOttlanD
 wandern am loch ness und in den highlands
  unterkunft in typisch schott. Farmhaus nahe Loch 

ness, abstecher zum Cairngorm nationalpark, nach 
Findhorn, zum strand, zu steinkreisen und pubs.

 Preis  1.040 € im DZ  ez-zusChlag  160 €

18.06. - 28.06.16 süDitalien / aPulien
 wandern, schlemmen und Meer
  genussreise mit kleinem Kochkurs in den „stiefel- 

absatz“ italiens, mit leichten wanderungen im  
Valle d´itria, dem tal der trulli und rund um ostuni.

 Preis  1.450 € im DZ  ez-zusChlag  150 € 

20.06. - 25.06.16 sChweDisCh-laPPlanD
 Mittsommerwende im tornetal
  gemeinsam das mittsommerfest feiern: mit musik, 

tanz u. traditionellem essen, außerdem ausflüge, 
wanderungen u. Lagerfeuer in taghellen nächten.

 Preis  710 € im DZ  ez-zusChlag  195 €

25.06. - 02.07.16 nOrDseeDeiCh
 Yoga und ayurvedische Massagen
  unterkunft in reetgedeckter pension zwischen 

Büsum u. st.-peter-ording, mit vegetarischer 
Vollpension, Yogakurs und zwei ayurvedischen 
massagen.

 Preis  980 € im DZ  ez-zusChlag  175 €

25.06. - 02.07.16 MittelMeer
 segeln vor der türkischen Küste
  törn ab/bis orhaniye an der Datça-Halbinsel, nähe 

Dalaman, in der südlichen Ägäis zwischen griechi-
schen inseln und kleinen türkischen Buchten.

 Preis  448 € in DZ-Kabinen

25.06. - 05.07.16 FinnlanD
 genießerinnentour von gasthaus zu gasthaus
  gemütliche radtour zu verschiedenen gasthäusern 

und ihren kulinarischen spezialitäten, inkl. Kräuter-
workshop und vielfältigen sauna-erkundungen.

 Preis  1.350 € im DZ  ez-zusChlag  200 € 

26.06. - 02.07.16 Berlin  # BilDungsurlauB #
 urbanes gärtnern
  prinzessinnengärten, tempelhofer Freiheit u. gärten 

der welt: gespräche mit gartenaktivistinnen und 
radtour mit einer urban-gardening-expertin.

 Preis  690 € im DZ  ez-zusChlag  120 €

schottland

neu

neu

neu
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reisen Juli

     Juli

30.06. - 09.07.16 sChOttlanD
 Berge und Meer – wandern für Fortgeschrittene
  unterkunft in typisch schottischen Farmhaus nahe 

Loch ness, wanderungen zu aussichtspunkten,  
malerischen seen, Felsenhöhlen und zur „schwarzen 
insel“.

 Preis  1.090 € im DZ  ez-zusChlag  160 €

02.07. - 09.07.16 MittelMeer
 segeln vor der türkischen Küste
  törn ab/bis orhaniye an der Datça-Halbinsel, nähe 

Dalaman, in der südlichen Ägäis zwischen griechi-
schen inseln und kleinen türkischen Buchten.

 Preis  448 € in DZ-Kabinen

07. - 10.07.16 (a) harz 
07. - 14.07.16 (B) wandern, natur und wellness
  Leichte wanderungen, kulinarische genüsse, 

massage und/oder reiki und entspannung im 
garten oder am Kamin in schöner Frauenpension  
am waldesrand.

 Preis  234 € (a), 489 € (B) im DZ /  
 ez-zusChlag  45 € (a), 105 € (B)

09.07. - 16.07.16 süDtirOl
 genussvolles Bergwandern im ultental
  wanderungen mittleren niveaus, naturkundliche 

Führungen und Handwerkskunst. unterkunft nahe 
meran, wellness-Hotel mit sauna, pool und Blick 
auf die Berge.

 Preis  840 € im DZ  ez-zusChlag  130 €

09.07. - 28.07.16 laDaKh
 Frauenbegegnungen und Kultur
  treffen und gespräche mit ganz unterschiedlichen, 

einheimischen Frauen, von traditionell bis modern, 
kombiniert mit wanderungen, Dorfbesuchen und 
Klosterbesichtigungen.

 Preis  3.090 € im DZ inkl. Flug  ez-zusChlag 320 €

11.07. - 21.07.16 irlanD
 wandern im wilden südwesten
  unterkunft in Frauenpension mit outdoor-sauna, von 

hier tageswanderungen zu steinkreisen, Badeseen, 
Klippen, Dörfern und ausflug zur insel Beara.

 Preis  1.090 € im DZ  ez-zusChlag 200 €

13.07. - 23.07.16 äOlisChe inseln / FiliCuDi
 zwischen türkismeer und eselspfaden
  poetische reise ins mittelmeer, zu Lavafelsen und 

literarischen Lesungen, mit kleinen wanderungen, 
inselrundfahrt und schönem Hotel mit pool.

 Preis  1.575 € im DZ  ez-zusChlag  190 €

16.07. - 23.07.16 insel rügen
 sommer und strand in sicht
  unterkunft im städtchen göhren, unweit vom strand, 

ausflüge zu Fuß u. per rad: nach mönchgut, granitz, 
sellin, putbus u. durch die Baaber Heide.

  Preis  840 € im eZ

irland

spanien

neu

neu

neu
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reisen Juli

16.07. - 23.07.16 MittelMeer
 segeln rund um Mallorca
  törn ab/bis palma de mallorca, zu urigen 

Hafenorten, modernen marinas und ruhigen 
ankerplätzen, abstecher zur insel Cabrera und  
nach menorca sind möglich.

 Preis  498 € in DZ-Kabinen

18.07. - 27.07.16 BaltiKuM
 Von lettland nach estland
  stadtführungen in riga und tallin, Landausflüge im 

minibus, zu Fuß, per rad und Kanu, Besuch einer 
„Fraueninsel“ und bei Frauenorganisationen.

 Preis 1.390 € im DZ  ez-zusChlag  190 € 

20.07. - 27.07.16 sPanien / galiCien
 Küstenwanderungen zwischen sonne und Meer
  Von zwei wanderstandorten aus zu steilklippen, 

Dünen, naturreservaten u. Fischerdörfern. und zu 
vielen schönen stränden zum picknicken u. Baden.

 Preis  990 € im DZ  ez-zusChlag  210 € 

22.07. - 29.07.16 BaYern
 sommer-auszeit in Bad wörishofen im allgäu
  Hotel mit schwimmbad und sauna, zwei kleine 

wanderungen und Besuch der „südsee-therme“: 
sommerlich-leichtes programm mit viel Zeit für 
muße und erholung.

 Preis  480 € im eZ

23.07. - 30.07.16 tirOl
 wandern und Yoga im leutaschtal 
  Leichte bis mittlere wanderungen nähe mittenwald, 

zu almen, seen und durch die Leutaschklamm, kom-
biniert mit morgendlichem tibetischen Heilyoga.

 Preis  857 € im DZ  ez-zusChlag  140 €

28.07. - 04.08.16 harz
 sommerurlaub ganz entspannt
  Viel Zeit zum seele-baumeln-lassen im garten 

oder am Kamin und zu entdeckungen in und um 
goslar. unterkunft in schöner Frauenpension am 
waldesrand.

 Preis  298 € im DZ  ez-zusChlag  105 €

28.07. - 06.08.16 sChOttlanD
 wandern am loch ness und in den highlands
  unterkunft in typisch schott. Farmhaus nahe Loch 

ness, abstecher zum Cairngorm nationalpark, nach 
Findhorn, zum strand, zu steinkreisen und pubs.

 Preis  1.040 € im DZ  ez-zusChlag  160 € 

29.07. - 08.08.16 nOrwegen
 wandern auf den lofoten zur Mitternachtssonne
  anspruchsvolle wanderungen durch atemberau-

bende Landschaften. Übernachtung in Hotels und 
Blockhütten direkt am meer, inkl. gepäck- und 
wandertransfers. 

 Preis  1.480 € im DZ  ez-zusChlag  450 €

Bayern

neu

neu
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reisen august

     august

30.07. - 06.08.16 tegernsee
 leichtes wandern und vergnügtes Baden
  auf gut begehbaren wegen durch wälder, zu gipfeln 

u. almhütten, räder für weitere ausflüge vorhanden, 
ebenso ein warmwasser-Freibad direkt am see.

 Preis  590 € im eZ 

30.07. - 12.08.16 FinnlanD
 sommerurlaub in Karelien
  Faulenzen u. aktiv sein, ausflüge mit rad u. Kanu, im 

see baden, die hauseigene sauna genießen u. mit 
karelischen Köstlichkeiten verwöhnt werden.

 Preis  1.290 € im DZ  ez-zusChlag  260 €   

31.07. - 18.08.16 MOngOlei
 Mit allen sinnen erfahren
  rundreise mit Besichtigungen, kleinen wanderungen, 

aufenthalten bei nomadenfamilien, treffen mit 
Bogenschützinnen, Handwerkerinnen u. Frauen-
organisationen und zweitäg. trekkingtour mit Yaks.

 Preis  2.450 € im DZ  ez-zusChlag  280 €

02.08. - 12.08.16 irlanD
 wandern im wilden südwesten
  unterkunft in Frauenpension mit outdoor-sauna, von 

hier tageswanderungen zu steinkreisen, Badeseen, 
Klippen, Dörfern und ausflug zur insel Beara.

 Preis  1.090 € im DZ  ez-zusChlag  200 €

05.08. - 07.08.16 hunsrüCK
 wildnistraining und naturerfahrung
  sich der natur wieder nähern, Zusammenhänge er-

kennen, (Über-)Lebenstechniken lernen u. aufgaben 
kreativ meistern. angeleitet von wildnistrainerin. 

 Preis  199 € mit Übern. im Freien

06.08. - 13.08.16 MittelMeer
 segeln zwischen sardinien und Korsika
  törn ab/bis olbia auf sardinien, zwischen Costa 

smeralda, maddalena-archipel, Lavezzi-inseln, 
straße von Bonifacio und südlichem Korsika.

 Preis  558 € in DZ-Kabinen 

07.08. - 13.08.16 Berlin
 summer in the City
  spaziergänge durch die sommerliche stadt, radtour 

entlang der spree, Bootstour zum müggelsee, east-
side-gallery, gartenlokale und vieles mehr!

 Preis  670 € im DZ  ez-zusChlag  120 €

07.08. - 26.08.16 laDaKh
 trekkingtour und Kultur
  gemächliche trekkingtour mittleren niveaus zu 

gebirgsketten des Himalayas, mit weiblichem 
Begleitteam und gepäcktieren. Besichtigung von 
Klöstern, Besuch bei nonnen, Familien und projekten. 

 Preis  3.190 € im DZ inkl. Flug  ez-zusChlag  290 € 

11.08. - 18.08.16 harz
 sommerurlaub ganz entspannt 
  Viel Zeit zum seele-baumeln-lassen im garten oder 

am Kamin und zu entdeckungen in und um goslar. 
unterk. in schöner Frauenpension am waldesrand.

 Preis  298 € im DZ  ez-zusChlag  105 €

13.08. - 20.08.16 MittelMeer
 segeln zwischen sardinien und Korsika
  törn ab/bis olbia auf sardinien, zwischen Costa 

smeralda, maddalena-archipel, Lavezzi-inseln, 
straße von Bonifacio und südlichem Korsika.

 Preis  558 € in DZ-Kabinen 

Ladakh

neu
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reisen august

13.08. - 20.08.16 insel rügen
 sommer und strand in sicht
  unterkunft im städtchen göhren, unweit vom strand, 

ausflüge zu Fuß u. per rad: nach mönchgut, granitz, 
sellin, putbus u. durch die Baaber Heide.

  Preis  840 € im eZ

 13.08. - 20.08.16 Kanalinseln
 Klein, fein und zum Verlieben schön
  ein paradies im Ärmelkanal: inselhopping per Fähre 

u. erkundungen zu Fuß u. per rad auf den vier briti-
schen inseln Jersey, guernsey, sark u. Herm. 

 Preis  1.450 € im DZ  ez-zusChlag  230 €

18. - 21.08.16 (a) harz
18. - 25.08.16 (B) wandern, natur und wellness
  Leichte wanderungen, kulinarische genüsse, 

massage und/oder reiki und entspannung im 
garten oder am Kamin in schöner Frauenpension  
am waldesrand.

 Preis  234 € (a), 489 € (B) im DZ /  
 ez-zusChlag  45 € (a), 105 € (B)

19.08. - 28.08.16 islanD
 naturparadies westfjorde
  erkundungen in u. um reykjavik, anschl. rundreise 

entlang der westfjorde, zu kleinen städtchen u. bi-
zarren Lavalandschaften, zu sagen u. Legenden.

 Preis  2.090 € im DZ  ez-zusChlag  290 €

20.08. - 03.09.16 nÖrDliChes grieChenlanD
 wandern im wildromantischen Pilion
  Leichte wanderungen zu ursprünglichen 

Bergdörfern, in grünen wäldern und an der Küste, 
unterkunft in kleinem Hotel am strand, südlich von 
thessaloniki.

 Preis  1.190 € im DZ  ez-zusChlag  140 € 

22.08. - 27.08.16 insel BaltruM   # BilDungsurlauB #
 Ökologische exkursion
  informationen zum weltnaturerbe wattenmeer, zur 

Ökonomie und Ökologie der kleinsten ostfriesischen 
insel. Hotel mit sauna und nahem schwimmbad.

 Preis  890 € im eZ 

22.08. - 28.08.16 ÖsterreiCh
 Klosterurlaub, wandern und entspannen
  unterk. in einem Kloster in retz nahe wien, leichte 

wanderungen durch weinfelder u. zur tschech. 
grenze, außerdem Körper-, atem- u. stimmübungen.

 Preis  690 € im eZ

25.08. - 03.09.16 sChOttlanD
 Berge und Meer – wandern für Fortgeschrittene
  unterkunft in typisch schottischen Farmhaus nahe 

Loch ness, wanderungen zu aussichtspunkten, ma-
lerischen seen, Felsenhöhlen und zur „schwarzen 
insel“.

 Preis  1.090 € im DZ  ez-zusChlag  160 €

27.08. - 03.09.16 tOsKana
 singen in Klostervilla bei Florenz
  Beliebter sing-workshop mit annunziata matteucci 

zu Liedern des mittelmeerraums (notenkenntnisse 
nicht erforderlich) und ausflüge in die umgebung.

 Preis  950 € im eZ

Finnland

mongolei

neu

neu

neu
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reisen sePteMBer

     sePteMBer

03.09. - 10.09.16 ÖsterreiCh
 wandern und relaxen im großarltal
  gemütliches 4-sterne-Hotel, südlich von salzburg, 

mit schwimmbad, sauna u. wellness, wanderungen 
zu Hütten u. Bergseen, inkl. e-Bike-ausleihe.

 Preis  695 € im DZ   ez-zusChlag  125 €

03.09. - 17.09.16 Kreta
 wandern auf der schatzinsel des Mittelmeers 
  in der ersten woche Baden und entspannen in 

app.-anlage bei plakias, in der zweiten woche 
anspruchsvolle wanderungen im wilden westen 
Kretas mit Übern. in verschiedenen Hotels. 

 Preis  1.190 € im DZ  ez-zusChlag  140 €

10.09. - 17.09.16 nOrDseeDeiCh
 Yoga und nordsee entdecken 
  entspannende Yoga-Übungen und spannende 

entdeckungen: der strand von st.-peter-ording, 
fachkundige wattwanderung und vogelkundliche 
Führung.

 Preis  890 € im DZ  ez-zusChlag  175 € 

11.09. - 18.09.16 sChweDisCh-laPPlanD
 herbstfarben-wanderung in der ruska-zeit
  Herbstspaziergänge durch Kiefern- und Birken-

wälder, lappländische spezialitäten, sauna- und 
Lagerfeuerabende. unterk. in Ferienhäusern am see. 

 Preis  910 € im DZ  ez-zusChlag  195 €

11.09. - 21.09.16 süDitalien / KalaBrien
 unbekannte schöne, umspült von zwei Meeren
  reise in italiens „stiefelspitze“, vis-à-vis sizilien: 

ausflüge zu wasser, zu Land u. zur Vulkaninsel 
stromboli, unterk. in app.-anlage mit pool.

 Preis  1.290 € im DZ  ez-zusChlag  150 €

17.09. - 24.09.16 OBeritalien
 genussvoll wandern am Comer see
  Bergwanderungen in traumhafter Lage durch stille 

täler u. Dörfer, an almwiesen u. Bächen vorbei. mit 
einführung in gelenkschonende wandertechnik! 

 Preis  873 € im DZ  ez-zusChlag  125 € 

17.09. - 25.09.16 POrtugal / alenteJO & lissaBOn
 genusswandern, Kulinarisches und Kultur
  Leichte wanderungen im ländlichen alentejo, 

Besichtigungen im lebendigen Lissabon, 
spaziergang am meer, gute regionale Küche und 
weinverkostungen.

 Preis  1.150 € im DZ  ez-zusChlag  190 €

19.09. - 29.09.16 new YOrK
 stadt, land, wasserfall
  Von new York City quer durch den Bundesstaat 

new York bis nach Buffalo: mit abstechern u.a. beim 
women‘s rights museum, am woodstock-gelände 
und an den niagara-wasserfällen!

 Preis  bitte erfragen

21.09. - 28.09.16 sPanien / galiCien
 Küstenwanderungen zwischen sonne und Meer
  Von zwei wanderstandorten aus zu steilklippen, 

Dünen, naturreservaten u. Fischerdörfern. und zu 
vielen schönen stränden zum picknicken u. Baden.

 Preis  890 € im DZ  ez-zusChlag  175 €

24.09. - 30.09.16 nOrDseeDeiCh
 Yoga und ayurvedische Massagen
  unterkunft in reetgedeckter pension zwischen 

Büsum u. st.-peter-ording, mit vegetarischer 
Vollpension, Yogakurs und zwei ayurvedischen 
massagen.

 Preis  840 € im DZ  ez-zusChlag  150 €

oberitalien

neu

neu

neu
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reisen OKtOBer

     OKtOBer

01.10. - 08.10.16 MittelMeer
 segeln zwischen griechischen inseln
  törn ab/bis insel Kos, durch die inselgruppe der 

Dodekanes in der östlichen Ägäis: kleine inseln u. 
schöne Buchten laden zum ankern u. Baden ein. 

 Preis  468 € in DZ-Kabinen

01.10. - 08.10.16 POrtugal / algarVe
 Baden und wandern, mit und ohne esel
  Küstenwanderungen rund um Lagos, zu Klippen, 

Höhlen u. Dünen, einen tag mit eselbegleitung. 
unterk. in app.-anlage mit pool, unweit vom strand.

 Preis  960 € im DZ  ez-zusChlag  140 € 

01.10. - 10.10.16 insel isChia
 nichts schöneres unter der sonne…
  poetische reise auf spuren ingeborg Bachmanns, 

Badevergnügen im meer und im hoteleigenen 
thermalbad. mit gemeinsamer schifffahrt ab/bis 
neapel.

 Preis  1.380 € im DZ  ez-zusChlag  90 € 

02.10. - 08.10.16 MarBurger BerglanD
 Fitness und mehr, wellness nach wunsch
  Kurhotel mit schwimmbad und sauna, gemeinsamen 

aktivitäten und individuell wählbarem programm: 
Fitness, relaxe, Beauty, rücken, ayurveda oder 
anti-aging.  

 Preis ab 660 € im eZ

02.10. - 08.10.16 istanBul   # BilDungsurlauB #
 zwischen Orient und Okzident
  Fachkundige stadtspaziergänge, durchgeführt von 

türkischen Frauen, außerdem Vorträge, gespräche 
und informationen zu politik und Frauenbewegung.

 Preis  850 € im DZ  ez-zusChlag  180 €

02.10. - 19.10.16 MYanMar
 goldene Pagoden und neue entwicklungen
  rundreise mit einheimischer reiseleiterin in einem 

Land des umbruchs: Yangon, Bagan, mandalay, inle-
see, treff mit Frauenprojekt u. vieles mehr.

 Preis  bitte erfragen 

08.10. - 15.10.16 OBeritalien
 genussvoll wandern am Comer see
  Bergwanderungen in traumhafter Lage durch stille 

täler u. Dörfer, an almwiesen u. Bächen vorbei. mit 
einführung in gelenkschonende wandertechnik! 

 Preis  873 € im DZ  ez-zusChlag  125 € 

08.10. - 15.10.16 lissaBOn   # BilDungsurlauB #
 Verträumter Charme am Meer 
  maurische Viertel, mächtige Kirchen u. die multikul-

turelle Vielfalt in stadterkundungen erleben, außer-
dem ausflug ans meer nach sintra u. Cascais.

 Preis  720 € im DZ  ez-zusChlag  130 €

08.10. - 22.10.16 Kreta
 wandern auf der schatzinsel des Mittelmeers 
  in der ersten woche Baden und entspannen in 

app.-anlage bei plakias, in der zweiten woche 
anspruchsvolle wanderungen im wilden westen 
Kretas mit Übern. in verschiedenen Hotels. 

 Preis  1.190 € im DZ  ez-zusChlag  140 € 

09.10. - 15.10.16 nOrDseeDeiCh
 Yoga und ayurvedische Massagen
  unterkunft in reetgedeckter pension zwischen 

Büsum u. st.-peter-ording, mit vegetarischer 
Vollpension, Yogakurs und zwei ayurvedischen 
massagen.

 Preis  840 € im DZ  ez-zusChlag  150 €

09.10. - 16.10.16 türKei / lYKien
 reiten und mehr für anfängerinnen
  reitunterricht auf reiterinnenhof in den Bergen 

Lykiens, kombiniert mit ausflügen zu antiken stätten, 
Bootsfahrt, kleinem Kochkurs u. Hamambesuch.

 Preis  1.050 € im DZ  ez-zusChlag  140 € 

13. - 16.10.16 (a) harz 
13. - 20.10.16 (B) wandern, natur und wellness
  Leichte wanderungen, kulinarische genüsse, 

massage und/oder reiki und entspannung im 
garten oder am Kamin in schöner Frauenpension  
am waldesrand.

 Preis  234 € (a), 489 € (B) im DZ /  
 ez-zusChlag  45 € (a), 105 € (B)

türkei

neu

neu

neu

www.frauenunterwegs.de       13



reisen OKtOBer

15.10. - 24.10.16 KaPVerDisChe inseln
 Kreolische lebensfreude mitten im atlantik
  inselhopping zu drei inseln: sal, sao Vicente und 

santo antao, mit wanderungen, Besichtigungen, 
kleinem Kochkurs und viel gelegenheit zum Baden.

 Preis  1.450 € im DZ  ez-zusChlag  200 €

16.10. - 21.10.16 zülPiCh  # BilDungsurlauB #
 lust auf ein bewegtes leben
  gesunde ernährung, Bewegung und entspannung 

anhand von Übungen, aktivitäten, gesprächen und 
leckerem essen erfahren, um rundum fit zu bleiben.

 Preis  630 € im DZ  ez-zusChlag  50 €

16.10. - 22.10.16 Paris   # BilDungsurlauB #
 spaziergänge in der stadt der Frauen
  spannende stadterkundungen u. museumsbesuche 

sowie historische u. aktuelle informationen. 
unterkunft in kleinem, zentral gelegenem Hotel.

 Preis  740 € im DZ  ez-zusChlag  150 €

16.10. - 23.10.16 süDtirOl / Meran
 wandern und Frauenpersönlichkeiten treffen
  Leichte wanderungen um meran u. im ultental, au-

ßerdem gartenführung, ausstellungsbesuch, gutes 
essen u. Kennenlernen interessanter südtirolerinnen.

 Preis  875 € im DZ  ez-zusChlag  120 €

19.10. - 31.10.16 grieChenlanD / PelOPOnnes
 reise zur traditionellen Olivenernte
  ernte u. Herstellung des olivenöls in Familien-

betrieben miterleben, ausflüge im minibus, Besich-
tigungen, kl. wanderungen u. kulinarische genüsse.

 Preis  1.490 € im DZ  ez-zusChlag  190 €

22.10. - 28.10.16 nOrDseeDeiCh
 Yoga und ayurvedische Massagen
  unterkunft in reetgedeckter pension zwischen 

Büsum u. st.-peter-ording, mit vegetarischer 
Vollpension, Yogakurs und zwei ayurvedischen 
massagen.

 Preis  840 € im DZ  ez-zusChlag  150 €

23.10. - 29.10.16 MarBurger BerglanD
 Fitness und mehr, wellness nach wunsch
  Kurhotel mit schwimmbad und sauna, gemeinsamen 

aktivitäten und individuell wählbarem programm: 
Fitness, relaxe, Beauty, rücken, ayurveda oder 
anti-aging. 

 Preis ab 660 € im eZ

23.10. - 29.10.16 VeneDig   # BilDungsurlauB #
 Das andere Venedig 
  stadterkundungen abseits der üblichen Klischees, 

informationen zu geschichte und gegenwart, Kunst 
und politik, Ökologie und alltagsleben. 

 Preis  750 € im DZ  ez-zusChlag  140 €

23.10. - 30.10.16 türKei / lYKien
 reiten und mehr für Fortgeschrittene
  reitunterricht auf reiterinnenhof in den Bergen 

Lykiens, kombiniert mit ausflügen zu antiken stätten, 
Bootsfahrt, kleinem Kochkurs u. Hamambesuch.

 Preis  1.050 € im DZ  ez-zusChlag  140 € 

28.10. - 30.10.16 harz
 Vegane Küche leicht gemacht
  Kochkurs und informationen zum thema vegane 

ernährung, alternativen zu milch und Käse, gemein-
sames Zubereiten und „Veganisieren“ bekannter 
gerichte.

 Preis  234 € im DZ  ez-zusChlag  30 €

29.10. - 05.11.16 sizilien 
 zwischen ätna und Meer
  poetische reise in eine alte Kulturlandschaft, mit 

spaziergängen u. ausflügen zu antiken stätten,  
mythologischen Frauengestalten und ans meer.

 Preis  995 € im DZ  ez-zusChlag  100 €

Kapverdische inseln

neu

neu
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reisen nOVeMBer

     nOVeMBer

30.10. - 05.11.16 FlOrenz  # BilDungsurlauB #
 Kunst, Kultur und Kulinarisches
  Zeugnisse der Kunst, geschichte u. gewachsener 

alltagskultur, vom mittelalter bis zur gegenwart, 
außerdem abstecher in die florentinische Küche.

 Preis  690 € im DZ  ez-zusChlag  120 € 

30.10. - 05.11.16 nOrDseeDeiCh
 Yoga und ayurvedische Massagen
  unterkunft in reetgedeckter pension zwischen 

Büsum u. st.-peter-ording, mit vegetarischer 
Vollpension, Yogakurs und zwei ayurvedischen 
massagen.

 Preis  840 € im DZ  ez-zusChlag  150 €

03.11. - 07.11.16 wOrPsweDe
 Künstlerinnen, Moor und mehr
  auf spuren von paula modersohn-Becker, Clara 

westhoff, martha Vogeler u.a., mit moorführung, 
museumsbesuchen, Lesungen, ausflug nach 
Fischerhude und Bremen-stippvisite.

 Preis:  610 € im DZ  ez-zusChlag  150 €

06.11. - 12.11.16 nOrDseeDeiCh
 Yoga und ayurvedische reinigung
  Frische nordseeluft, Yoga, spezielle ayurvedi-

sche Fastenverpflegung und zwei ayurvedische 
Ölmassagen entgiften u. regen den stoffwechsel an. 

 Preis  790 € im DZ  ez-zusChlag  150 €

06.11. - 12.11.16 MarBurger BerglanD
 Fitness und mehr, wellness nach wunsch
  Kurhotel mit schwimmbad und sauna, gemeinsamen 

aktivitäten und individuell wählbarem programm: 
Fitness, relaxe, Beauty, rücken, ayurveda oder 
anti-aging. 

 Preis  ab 660 € im eZ

06.11. - 12.11.16 rOM   # BilDungsurlauB #
 römische impressionen
  Vielfältigkeit und Kontraste der stadt intensiv 

kennen lernen, informationen zu geschichte und 
gegenwart, politik und Vatikan, Kunst und Kultur.

 Preis  710 € im DZ  ez-zusChlag  180 €

09.11. - 16.11.16 zYPern
 Dem Meer und der aphrodite so nah
  Das Zypern der einheimischen entdecken: kleine 

Dörfer, versteckte Kirchen, traditionelle Handwerks-
betriebe. unterkunft in Hotel direkt am strand. 
Verlängerung (s. weiter unten) zum sonderpreis!

 Preis  850 € im DZ  ez-zusChlag  140 €

11.11. - 13.11.16 harz
 trommelrhythmen aus westafrika
  unter fachkundiger anleitung unterschiedliche 

Djembe-trommeln (werden gestellt) u. anschlagtech-
niken ausprobieren, kombiniert mit rhythmusübungen.

 Preis  234 € im DZ  ez-zusChlag  30 €

13.11. - 19.11.16 BarCelOna   # BilDungsurlauB #
 lebendige Kulturmetropole am Meer
  Führungen durch stadtviertel, Besichtigung der 

sagrada Familia, informationen zum politischen u. 
sozialen alltag, tapas-essen u. Flamenco-abend.

 Preis  bitte erfragen

16.11. - 23.11.16 zYPern
 Yoga am Meer
  Hotel direkt am strand: ideal für spaziergänge, 

entspannung u. Yoga. Für anfängerinnen u. Fortge-
schrittene u. mit speziellen Hormon-Yoga-Übungen. 
Vorverlängerung (s. weiter oben) zum sonderpreis!

 Preis  850 € im DZ  ez-zusChlag  140 €

20.11. - 26.11.16 MarBurger BerglanD
 Fitness und mehr, wellness nach wunsch
  Kurhotel mit schwimmbad und sauna, gemeinsamen 

aktivitäten und individuell wählbarem programm: 
Fitness, relaxe, Beauty, rücken, ayurveda oder 
anti-aging. 

 Preis  ab 660 € im eZ

26.11. - 03.12.16 anDalusien
 sevilla und die Küste des lichts
  Von der Hauptstadt andalusiens an den strand 

von Conil und die Küste von Cadiz, zu maurischen 
Dörfern, Flamenco-impressionen, meer und sonne. 

 Preis  1.090 € im DZ  ez-zusChlag  175 €

 

Venedig

neuneu

neu

neu
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BaYern 
sommerliche auszeit im allgäu
Leichter sommerlicher reisegenuss im Kneipp-Kurort Bad wörishofen: 
ohne reiseleitung, aber mit gemeinsamen aktivitäten. 
Vom Hotel aus werden zwei wanderungen organisiert, das hotelei-
gene schwimmbad und die sauna können genutzt und Fahrräder für 
individuelle erkundungen ausgeliehen werden. Zum programm gehört 
auch der Besuch der „südsee-therme“, eine der schönsten thermen 
Deutschlands mit einer gigantischen saunalandschaft und viel tropi-
schem ambiente. Diese reise ist ideal für Frauen, die Zeit für sich ha-
ben möchten und trotzdem auf gruppe nicht verzichten wollen.
unterkunft in 3-sterne-Hotel mit Hallenbad und sauna, das in einer ru-
higen seitenstraße unweit der ortsmitte liegt. 

Preis  480 € im eZ mit Du/wC
leistungen  Halbpension, zwei geführte wanderungen (jeweils ca. 
2 std.), 1 x eintritt südsee-therme (à 4 std.), kostenlose nutzung von 
Hallenbad und sauna

DeutsChlanD

zülPiCh 
lust auf ein bewegtes leben
Diese gesundheitswoche in der naturregion Voreifel dient zur 
prävention und gesunderhaltung des Körpers, des geistes und der 
seele. Ziel ist, sich danach nicht nur körperlich fitter zu fühlen, son-
dern insgesamt relaxter, ausgeglichener und rundum „bewegter“. 
Die drei wichtigsten Faktoren für ein gesundes Leben stehen hierbei 
im mittelpunkt: ernährung, Bewegung und entspannung. alle diese 
drei Faktoren werden während dieser woche „behandelt“ und be-
rücksichtigt, anhand von Übungen und aktivitäten, gesprächen und 
informationen und – ganz sinnlich – beim leckeren essen! 
unterkunft im Frauenbildungshaus Zülpich nahe euskirchen/Köln, das 
ganz ruhig inmitten eines kleinen ortes liegt, mit garten, wintergarten 
und sauna, idyllisch von wäldern und Feldern umgeben.

Preis  630 € im DZ  ez-zusChlag  50 €
leistungen  vegetarische Vollpension, Kurs (ca. 35 std.) Kursleiterin

Berlin 
urbanes gärtnern
mehr und mehr erfreut sich das Begrünen und Bepflanzen freier 
Flächen in den städten großer Beliebtheit. 
in Berlin hat dieses phänomen in den letzten Jahren ganz besonders 
zugenommen. Die teilweise ganz unterschiedlichen urbanen oasen ler-
nen wir kennen: von Kleingärtnerinnen in Kladow zu den Kreuzberger 
prinzessinnengärten, von gemeinschaftlichen gartenanlagen auf dem 
ehemaligen tempelhofer Flughafengelände bis zu den marzahner 
„gärten der welt“. gespräche mit gartenaktivistinnen und imkerinnen 
und eine radtour mit einer urban-gardening-expertin sind ebenfalls 
vorgesehen. 
unterkunft in einem zentral gelegenen Hotel mitten in Berlin.

Preis  690 € im DZ. mit Du/wC  ez-zusChlag  120 €
leistungen  Frühstück, Begrüßungsabendessen, wochenticket 
f. öff. Verkehrsmittel, 1 x radausleihe, Bootstour, eintrittskosten, 
Führungen, reiseleiterin; ohne Übern./Frühstück 390 € 

26.06. - 02.07.2016 harz
Vegane Küche leicht gemacht
ist vegane ernährung nur „trendy“ 
oder echte alternative in Zeiten von Lebensmittelskandalen? und be-
komme ich ohne Fisch und Fleisch und sonstige tierische produkte 
wirklich alle notwendigen nährstoffe? 
an diesem wochenende werden wir einblick in die Vielfalt der vega-
nen Küche bekommen, werden gemeinsam kochen und feststellen, wie 
lecker die vegane ernährung wirklich sein kann, werden alternativen 
zu milch, Käse und anderen wohlvertrauten Lebensmitteln kennen ler-
nen und vielleicht gemeinsam heißgeliebte rezepte „veganisieren“. 
und damit es auch nach dem Kurs mit dem veganen essen klappt, wer-
den wir gerichte zubereiten, die auch im alltag schnell zu kochen sind.
unterkunft in der Frauenpension arleta am waldesrand von goslar.

Preis  234 € im DZ  ez-zusChlag  30 €
leistungen  Kochkurs, selbst hergestellte vegane Verpflegung/
Vollpension, begleitende spaziergänge

15.04. - 17.04.2016
28.10. - 30.10.2016

22.07. - 29.07.2016 16.10. - 21.10.2016

einige unserer neuen reisen in Deutschland
Bildungsurlaub

Bildungsurlaub

neu
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eurOPa

einige unserer neuen reisen in europa

sizilien
zwischen ätna und Meer
eine reise in die poesie einer al-
ten Kulturlandschaft, mit spaziergängen und ausflügen zu antiken 
geschichten und mythologischen Frauengestalten – Ätna und meer 
immer im Blick! im weltnaturerbe „parco dell‘ etna“ wandert ihr durch 
wiesen und bewachsene Lavafelder. gemeinsame ausflüge führen 
an die schwarze „Zyklopenküste“, zum Castello normanno nach aci 
Castello, nach taormina ins griechische theater und zu einem archa-
ischen Frauenkultort auf dem „rocca di Cerere“. möglichkeiten zu 
austausch und gespräch im „Hier und Jetzt“ bieten Begegnungen mit 
anderen deutschen Frauen, die schon lange auf sizilien leben, sowie 
das treffen mit einer sizilianischen autorin.
unterkunft in einem familiären Hotel in nicolosi, einem traditionellen 
Ätna-städtchen.

Preis  995 € im DZ mit Du/wC  ez-zusChlag  100 €
leistungen  Halbpension, alle transfers auf sizilien, ausflüge und 
eintritte lt. programm, Lesungen, reisebegleitung

zYPern
Yoga am Meer
ganzheitlicher Yoga-Kurs mit medita-
tion und atem- und entspannungsübungen für anfängerinnen und 
Fortgeschrittene. Die Kursleiterin ist nicht nur zertifizierte Hatha-Yoga-
Lehrerin, sondern auch auf Hormon-Yoga spezialisiert. Ziel dieser 
besonderen Yoga-methode ist es, den Hormonspiegel zu regulieren: 
negative hormonelle erscheinungen und Beschwerden, ob während 
der monatlichen periode oder in den wechseljahren, können durch 
diese speziellen Übungen reduziert oder ganz behoben werden. 
Zwischendurch bleibt Zeit zum Baden im meer oder spazieren am 
strand: die Landschaft und das meer zu euren Füßen verstärken die 
gute energie des Yogas!
unterkunft in familiärem Hotel direkt am meer, im nordwesten Zyperns. 
Vor-/nachverlängerung mit unserer Zypern-ausflugsreise möglich!

Preis  850 € im DZ mit Du/wC  ez-zusChlag  140 €
leistungen  Halbpension, gruppentransfer vom/zum Flughafen 
paphos, Yoga-Kurs (ca. 15 std.), Kursleiterin

KalaBrien
süditaliens unbekannte schöne
ganz im süden italiens, in der 
„stiefelspitze“ und vis-à-vis zu sizilien, liegt Kalabrien, umspült von 
zwei meeren – ideal für Vergnügungen zu wasser, zu Land und im 
minibus: zu den Höhlenwohnungen von Zungri, nach reggio Calabria, 
zu verwunschenen orten und karibik-ähnlichen Badebuchten. 
Höhepunkt wird eine schiffstour zur rauchenden Vulkaninsel stromboli 
sein. ihr werdet auch mit den Frauen, die hier leben, ins gespräch 
kommen: ihr besucht eine seifenherstellerin und die Frauen einer 
weberei-Kooperative, lasst euch von einer Bäuerin in die traditionelle 
Kochkunst einweihen und lernt eine olivenöl-produzentin kennen.
unterkunft in einer kleinen apartmentanlage mit pool am Capo 
Vaticano, an der westküste Kalabriens.

Preis  1.290 € im DZ mit Du/wC  ez-zusChlag  150 €
leistungen  gruppentransfer vom/zum Flughafen, Frühstück, 4 x  
mittag- oder abendessen, 1 x antipasti, 1 x imbiss, 1 x Kochkurs 
mit gemeins. essen, ausflüge mit minibus, schiffstour stromboli, 
reiseleiterin 

FinnlanD
genießerinnentour von gasthaus zu gasthaus
im Frühsommer wächst und sprießt es in Finnland, ganz beson-
ders in der Zeit der langen tage und hellen nächte! Hier gibt es wil-
des gemüse und frische Kräuter. per rad lernt ihr verschiedene 
gasthäuser und ihre freundlichen Betreiberinnen kennen. sie zeigen 
euch, wie sie leben und wie sie die Kräuter der natur für verschiedene 
produkte verwenden. Beim gemeinsamen Kräutersammeln, trocknen, 
anrühren, Backen und probieren bekommt ihr einen guten einblick in 
die Verwendungsmöglichkeiten. ausprobieren könnt ihr auch die ver-
schiedenen saunen, die ihr bei eurer gasthaus-tour kennen lernen 
werdet, u.a. eine torf- und eine rauchsauna! am ende der reise seid 
ihr vier tage in minnas gasthaus, wo ihr faulenzen, radeln und pad-
deln könnt.

Preis  1.350 € im DZ in vier versch. gasthäusern  ez-zusChlag  200 € 
leistungen  gruppentransfer vom/zum Flughafen, Vollpension, 
Kräuterworkshops u. Behandlungen, getrocknete Kräuter zum mit-
nehmen, ausflüge u. geführte radtouren v. gasthaus zu gasthaus (o. 
mit taxi), kostenl. nutzung v. sauna, Fahrrädern u. Kanus, reiseleiterin

26.03. - 02.04.2016
29.10. - 05.11.2016

30.03. - 06.04.2016
16.11. - 23.11.2016

05.06. - 15.06.2016
11.09. - 21.09.2016

25.06. - 05.07.2016

neu
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eurOPa

sChOttlanD
Berge und Meer –  
wandern für Fortgeschrittene
Für alle schottland-Fans, die Berge und meer lieben, eine gute 
Kondition haben und auch naturbelassene wege gehen möchten, 
gibt es ein neues programm: ihr steigt u.a. auf den höchsten Berg am 
Loch ness (700 m hoch), wandert an Klippen entlang, in den Highlands, 
zur sculptor’s Cave, einer Felsenhöhle direkt am meer, im Cairngorm 
nationalpark und zur „Black isle“, der schwarzen insel. ein ausflug 
nach inverness, der Hauptstadt der Highlands, ist ebenfalls möglich.
unterkunft in typisch schottischem Farmhaus, mit Kamin, garten und 
viel natur drum herum, unweit vom Loch ness. 
im Juni und Juli gibt es auch wieder unsere schottland-reise mit leich-
ten wanderungen und ausflügen rund um Loch ness, nach Findhorn 
und an den strand (siehe titelbild!).

Preis  1.090 € im DZ  ez-zusChlag  160 €
leistungen  gruppentransfer ab/bis inverness, Vollp., geführte 
wanderungen, eintritt urquhart Castle, transfers vor ort, reiseleiterin

BaltiKuM
Von lettland nach estland
in riga, der Hauptstadt Lettlands, beginnt unsere reise, die euch 
bis nach tallin, der Hauptstadt estlands bringt, jeweils mit ausführ-
lichen rundgängen und Besichtigungen. einen tag lang seid ihr mit 
Fahrrädern bis zum strand von Jurmela an der ostseeküste unter-
wegs, und an einem anderen tag erlebt ihr zu Fuß und per Kanu den 
nationalpark gauja, der zu den schönsten naturlandschaften Lettlands 
gehört. in estland verbringt ihr zwei tage auf der „Fraueninsel“ Kihnu, 
die von der unesCo zum immateriellen weltkulturerbe erklärt wurde. 
treffen und gespräche mit lettischen und estländischen Frauen und 
Frauenorganisationen sind ebenfalls geplant.
unterkunft in unterschiedlichen mittelklasse-Hotels, auf der insel 
Kihnu zwei nächte in einem rustikalen Feriendorf. 

Preis  1.390 € im DZ  ez-zusChlag  190 € (eZ nicht auf Kihnu mögl.)
leistungen  Halbpension, transfers u. ausflüge lt. programm 
im minibus, eintrittskosten, Fahrrad- und Kanutour, treffen mit 
Frauenorganisationen, reiseleiterin 

Die Kanalinseln
Klein, fein und zum Verlieben schön
ein letztes paradies mitten im Ärmelkanal: die Kanalinseln sind eine 
perfekte Komposition aus französischem Flair und viktorianischer 
eleganz, bunten Cottages und stilvollen Herrenhäusern, englischen 
gärten und mediterranen Blütenmeeren. ihr verbringt die ersten drei 
nächte auf Jersey, erkundet die charmante Hauptstadt st. Helier und 
unternehmt eine kleine radtour bis zum strand ganz im südwesten. mit 
der Fähre setzt ihr sodann nach guernsey über, wo ihr die nächsten 
vier nächte verbringt: ihr schlendert durch die verwinkelte Hauptstadt 
st. peter port und schippert von hier aus zur kleinsten insel Herm, ei-
nem strandparadies, sowie zum letzten Feudalstaat, der insel sark, die 
schon Vita sackville-west begeisterte. 

Preis  1.450 € in DZ mit Du/wC  ez-zusChlag  230 €
leistungen  Halbpension, alle transfers vor ort inkl. 
Fährüberfahrten, radausleihe, eintritte, reiseleiterin

nÖrDliChes grieChenlanD
wandern im Pilion
eine wildromantische Landschaft erwartet euch im pilion, einem be-
sonderen Fleckchen auf dem griechischen Festland, südlich von 
thessaloniki. Bei leichten wanderungen mit einer gehzeit von 1,5 - 4 
std. erkundet ihr den norden des pilion und besucht atmosphärische 
Dörfer. Das meer ist nie weit und lockt zum Baden. ein ausflug bringt 
euch zum Küstenort Damouchari, schauplatz des Films „mamma mia“. 
auf wunsch könnt ihr einen Bootsausflug machen oder die berühmten 
meteora-Klöster besuchen. am 29. august findet in unserem ort das 
Kirchweih-Fest statt, wo das ende des sommers gefeiert wird – mit gu-
tem essen, Live-musik und tanz.
unterkunft in einem familiären Hotel am schönen strand von Horefto.

Preis  1.190 € im DZ mit Du/wC  ez-zusChlag  140 €
leistungen  gruppentransfer vom/zum Flughafen, Frühstück, 2 x 
mittagessen, 2 x abendessen, geführte wanderungen und ausflüge lt. 
programm, reiseleiterin

30.06. - 09.07.2016
25.08. - 03.09.2016

18.07. - 27.07.2016

13.08. - 20.08.2016 20.08. - 03.09.2016

einige unserer neuen reisen in europa neu
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weite welt

naMiBia
wild und weit
Das riesige wüstenland im südlichen afrika fasziniert mit uralten 
tafelbergen und ockerfarbenen steppen, großer weite und wil-
den tieren. unsere reise führt von windhoek zum etosha national 
park, zum Buschvolk der san und der Himba, zum talkessel rund 
um twyfelfontein bis swakopmund am atlantik. unser besonderes 
augenmerk gilt natürlich den Frauen des Landes: in einem von ihnen 
errichteten projekt werdet ihr sogar übernachten, viel über das tra-
ditionelle und heutige Leben der namibischen Frauen erfahren und 
Lehrerinnen eines schuldorfes kennen lernen. wir nehmen unsere 
reise zum anlass, ein Frauentreffen zu organisieren – auch für die na-
mibischen Frauen eine Besonderheit! unterkunft in unterschiedlichen 
Hotels, zwei nächte auf einer Farm mitten im Busch.

Preis  2.950 € im DZ  ez-zusChlag  180 € (nicht auf Farm mögl.)
leistungen  Vollp. (außer 3 x abendessen), alle transfers, eintritts-
kosten, Besichtigungen und ausflüge lt. programm inkl. safari-, Kajak- 
und townshiptour, spenden für die beteiligten projekte, reiseleiterin

MOngOlei
Mit allen sinnen erfahren 
auf unserer reise durch die zentrale und südliche mongolei erlebt 
ihr nicht nur die grandiose natur sowie die buddhistische und scha-
manische Kultur, sondern erfahrt auch viel über die geschichte und 
gegenwart dieses Landes. und nähert euch stück für stück dem 
mongolischen alltag und der nomadischen Lebensweise. Kleine 
wanderungen, aufenthalte bei nomadenfamilien und eine zweitägige 
trekkingtour mit Yaks vermitteln euch mit allen sinnen ein „nomadi-
sches Lebensgefühl“! eine besondere erfahrung werden auch die 
Frauen-Begegnungen sein: mit traditionellen Bogenschützinnen, einer 
modernen galeristin, „made-in-mongolia“-Handwerkerinnen und ei-
ner schamanin. unterkunft in Hotels und ger-Camps, 2 x im Zelt und  
1 x bei nomadenfamilie.

Preis  2.450 € im DZ  ez-zusChlag  280 € (nicht bei Familie mögl.)
leistungen  Vollverpflegung inkl. mineralwasser für unterwegs, alle 
transfers vor ort, eintritte u. gebühren für nationalparks, Führungen 
und aktivitäten lt. programm, reiseleiterin

new YOrK
stadt, land, wasserfall
Von new York City quer durch den Bundesstaat new York bis zu den 
niagara-wasserfällen: eine Fülle hoch-interessanter entdeckungen 
– von naturgewaltig bis frauenbewegt – erwartet euch auf die-
ser rund 600 km langen reise von ost nach west. Die ersten drei 
tage erkundet ihr die pulsierende weltmetropole mit spannenden 
stadtführungen und Besuch am „ground Zero“. eure Fahrt über Land 
bringt euch zur längsten Fußgängerbrücke der welt am Hudson-
river, nach seneca Falls, wo die geburtsstunde der amerikanischen 
Frauenrechtsbewegung schlug, nach Bethel woods, wo sich das le-
gendäre woodstock-Festival-gelände befindet, und zum Letchworth 
state park mit dem „grand Canyon des amerikanischen ostens“. Die 
reise endet in Buffalo an der grenze zu Kanada mit den spektakulären 
niagara-wasserfällen als krönender abschluss.

Preis  stand bei Drucklegung noch nicht fest, bitte erfragen

MYanMar
goldene Pagoden und neue entwicklungen
Lange Zeit war das ehemalige burmesische Königreich zwischen 
indien, China und thailand unzugänglich für Besucherinnen. Die jah-
relange abschottung hat in myanmar jahrtausende alte traditionen, 
Bräuche und Kulturen lebendig erhalten – eines der ursprünglichsten 
Länder südostasiens erwartet euch. mittlerweile hat hier ein interna-
tional beachteter Demokratisierungsprozess begonnen, angeführt von 
der Friedensnobelpreisträgerin aung san suu Kyi. unsere reise führt 
euch durch dieses Land des umbruchs, zu einheimischen Frauen und 
Frauenprojekten und natürlich auch zu den schönheiten des „golde-
nen Landes“: schwedagon-pagode, mount popa, der goldene Felsen, 
Bootstour nach mandalay, das riesige pagodenfeld rund um Bagan 
und der inle-see mit seinen schwimmenden gärten sind nur einige der 
stationen.

Preis  stand bei Drucklegung noch nicht fest, bitte erfragen

einige unserer neuen reisen weltweit

22.03. - 03.04.2016 31.07. - 18.08.2016

19.09. - 29.09.2016 02.10. - 19.10.2016

neu
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anMelDen – ganz einFaCh

so meldest Du Dich an:
Bitte melde Dich schriftlich (per Brief, Fax, 
email, internet) für unsere reisen an. Hierzu 
kannst Du unser anmeldeformular (siehe 
letzte seite) verwenden. Du kannst Dich aber 
auch formlos anmelden. Bei kurzfristigen rei-
sewünschen besteht auch die möglichkeit, 
Dich telefonisch anzumelden. Beachte bitte, 
dass – im Falle eines rücktritts – bei telefoni-
schen Buchungen die gleichen stornokosten 
anfallen wie bei einer schriftlichen anmel-
dung. 

wann meldest Du Dich an: 
in der regel liegt der anmeldeschluss immer 
vier wochen vor dem jeweiligen reisebeginn. 
eine rechtzeitige anmeldung bietet Dir und 
uns die gewähr, reisen nicht wegen zu ge-
ringer teilnehmerinnenzahl zwei wochen 
vor reisebeginn absagen zu müssen. Die 
mindest- und maximalteilnehmerinnenzahl 
haben wir bei jeder reise angegeben. 

aber auch dann, wenn Du Dich erst ganz 
kurzfristig dazu entschließt, eine reise zu bu-
chen: Du kannst jederzeit bei uns anrufen und 
nachfragen, und manchmal klappt es auch, 
dass Du noch kurzfristig mitfahren kannst. 

und dann? 
nach Deiner anmeldung erhältst Du eine 
schriftliche anmeldebestätigung sowie den 
reisepreis-sicherungsschein als nachweis 
der Kundinnengeld-absicherung von uns. 
aufgrund dieser anmeldebestätigung bist Du 

anMelDen – ganz einFaCh
wir freuen uns, wenn Du Dich für eine (oder mehrere?!) reisen anmelden möchtest. hierzu ein paar hinweise.

verbindlich für die von Dir gewünschte reise 
angemeldet. nach erhalt der anmeldebestäti-
gung überweise uns als anzahlung bitte 15% 
des reisepreises auf das in der anmeldebe-
stätigung angegebene Konto. 

Ca. 2 - 3 wochen vor reisebeginn erhältst 
Du von uns Deine weiteren reiseunterlagen: 
nähere informationen zur an- und abreise, 
eine teilnehmerinnenliste (zwecks Bildung 
von Fahrgemeinschaften) und was Du sonst 
noch vor reisebeginn wissen solltest. mit 
Zusendung dieser reiseunterlagen und spä-
testens 2 wochen vor reisebeginn wird auch 
die Zahlung des restbetrages fällig.

was kann sich verändern? 
Die angebote in diesem Katalog entsprechen 
dem stand bei Drucklegung. Bitte habe Ver-
ständnis, dass bis zu Deinem Buchungstermin 
aus sachlichen gründen Änderungen von 
preisen und Leistungen möglich sind. selbst-
verständlich werden wir Dich davon unter-
richten. auch nach der anmeldebestätigung 
können aus bestimmten gründen noch rei-
sepreisänderungen eintreten (s. §5 der allge-
meinen reisebedingungen).

wie reise ich am besten an?
Da unsere reiseteilnehmerinnen aus sämtli-
chen Bundesländern und auch verstärkt aus 
der schweiz und Österreich stammen, ist 
eine gemeinsame an- und abreise oftmals 
nicht möglich oder sinnvoll. Viele unserer 
reisen sind deshalb mit individueller an- und 

abreise ausgeschrieben, grundsätzlich na-
türlich auch alle unsere reiseziele innerhalb 
Deutschlands. Die sehr unterschiedlichen 
Flugpreise - je nach abflughafen, saison und 
vor allem Deinem frühzeitigen Buchungsver-
halten - haben uns auch dazu veranlasst, die 
Flüge meist nicht mehr in den reisepreis hin-
ein zu rechnen, damit u.a. Frühbucherinnen 
einen weiteren preisvorteil genießen können. 

informationen zur anreise geben wir na-
türlich gerne, und wir vermitteln euch auch 
gerne einen Flug gegen eine Bearbeitungsge-
bühr von 15 €. 

auch dort, wo wir eine gemeinsame 
an- und abreise innerhalb der Leistungen 
vorgesehen haben (meist Flug oder Bahn), 
besteht in der regel immer die möglichkeit, 
auf wunsch die an- und abreise individuell zu 
gestalten. wir rechnen dann einfach die von 
uns kalkulierten Bahn- oder Flugkosten aus 
dem gesamtpreis heraus und Du kümmerst 
Dich selbst um Deine anreise zum jeweiligen 
reiseziel. Bitte beachte, dass dies auch den 
transfer z.B. von Deinem individuell gebuch-
ten Flughafen zur unterkunft beinhaltet. 

wenn nicht anders vermerkt, ist treff-
punkt mit der reiseleiterin in der regel am 
nachmittag des anreisetages. abweichun-
gen hiervon bitte den reiseunterlagen ent-
nehmen.

wir wünschen eine gute reise!

mit dem kostenfreien abdruck dieser anzeige möchten wir auf die arbeit 
von terre des Femmes hinweisen und zur unterstützung beitragen. 
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allgeMeine reiseBeDingungen

ALLGEMEINE REISEBEDINGUNGEN
In diesem Katalog sind sowohl Reisen zu finden, 
die von uns, Frauen Unterwegs – Frauen Reisen 
(im folgenden als FU-FR bezeichnet), als Eigenver-
anstaltung angeboten sind, als auch solche, die 
von anderen Reiseveranstaltern durchgeführt wer-
den und für die FU-FR lediglich als Vermittlerin tätig 
ist. Bei jeder Reiseausschreibung ist der jeweils 
zuständige Reiseveranstalter genannt. Die nach-
stehenden Reisebedingungen gelten daher nur für 
solche Reisen, die von FU-FR durchgeführt werden. 
Bei Reisen anderer Veranstalter gelten deren Rei-
sebedingungen, die jederzeit vor Reisebuchung bei 
uns angefordert werden können. 

1. Welche kann mit uns reisen? 
Den in diesem Katalog aufgeführten Reisen kann 
sich grundsätzlich jede Frau anschließen. Bei ei-
nigen Reisen können auch Kinder teilnehmen; bitte 
im Einzelfall nachfragen. 

2. Abschluss des Reisevertrages 
Mit Deiner Anmeldung bietest Du FU-FR den Ab-
schluss eines Reisevertrages verbindlich an. Der 
Vertrag kommt mit der Annahme durch FU-FR zu-
stande. Reiseanmeldung und Annahmeerklärung 
bedürfen keiner Form. Du erhältst mit oder unver-
züglich nach Vertragsabschluß eine schriftliche 
Reisebestätigung. Weicht der Inhalt der Reisebe-
stätigung vom Inhalt der Anmeldung ab, kommt 
der Reisevertrag auf der Grundlage dieser Reise-
bestätigung zustande, wenn Du die Annahme aus-
drücklich oder konkludent, z.B. durch Zahlung des 
Reisepreises erklärst. Die Anmeldung gilt für alle 
in der Anmeldung mit aufgeführten Reiseteilneh-
merinnen, für deren vertragliche Verpflichtung Du 
wie für Deine eigenen Verpflichtungen einstehst, 
sofern Du eine entsprechende Verpflichtung durch 
ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernom-
men hast. 

Der Anmeldebestätigung liegt ein Reisepreis- 
Sicherungsschein im Sinne von § 651 k BGB bei. 
Dadurch wird sichergestellt, dass Dir für den Fall 
unserer Zahlungsunfähigkeit oder des Insolvenz-
verfahrens der gezahlte Reisepreis oder notwen-
dige Aufwendungen für die Rückreise erstattet 
werden. 

3. Bezahlung 
Mit Vertragsabschluss und nach Erhalt des Siche-
rungsscheines wird eine Anzahlung in Höhe von 
15% Prozent des Reisepreises fällig. Die Restzah-
lung wird spätestens zwei Wochen vor Reisebe-
ginn und nach Aushändigung der Reiseunterlagen 
fällig. Bei kurzfristiger Buchung ab zwei Wochen 
vor Reisebeginn ist der gesamte Reisepreis sofort 
fällig, nicht jedoch vor Aushändigung des Siche-
rungsscheines. 

4. Leistungen 
Der Inhalt des Reisevertrages wird ausschließlich 
durch die Beschreibungen und Preisangaben in 
dem für den Reisezeitraum gültigen Prospekt oder 
einer sonstigen Reiseausschreibung von FU-FR 
bestimmt. Die im Prospekt enthaltenen Angaben 
sind für FU-FR bindend. FU-FR behält sich jedoch 
vor, angebotene Leistungen und Preis vor Vertrags-
schluss zu ändern, worüber Du vor Buchung in-
formiert wirst. Abänderungen und Nebenabreden, 
die von den Reisebedingungen oder Leistungsbe-
schreibungen des Angebotes abweichen, bedürfen 
der ausdrücklichen Bestätigung durch FU-FR. 

FU-FR übernimmt keine Gewähr über 

Reise- und Leistungsausschreibungen durch Rei-
sebüros und Internetagenturen, ferner sind diese 
nicht berechtigt, von unserem Leistungs- und Prei-
sangebot abweichende Zusicherungen zu geben. 

5. Leistungs- und Preisänderungen
Änderungen oder Abweichungen einzelner Rei-
seleistungen von dem vereinbarten Inhalt des Rei-
severtrages, die nach Vertragsschluss notwendig 
werden und die von FU-FR nicht wider Treu und 
Glauben herbeigeführt wurden, sind zulässig, so-
weit die Änderungen oder Abweichungen nicht 
erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der ge-
buchten Reise nicht beeinträchtigen. Eventuelle 
Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt. 

Im Falle einer erheblichen Änderung einer 
wesentlichen Reiseleistung bist Du berechtigt, 
kostenfrei vom Reisevertrag zurückzutreten oder 
die Teilnahme an einer mindestens gleichwerti-
gen Reise zu verlangen, wenn FU-FR in der Lage 
ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für Dich aus 
ihrem Angebot anzubieten. Du hast Deine Rechte 
unverzüglich nach der Erklärung über Leistungsän-
derungen geltend zu machen. 

Liegt der Reisebeginn später als 4 Monate 
nach Vertragsabschluss, ist FU-FR bis 21 Tage vor 
Reisebeginn berechtigt, im Falle der Erhöhung der 
Beförderungskosten oder Abgabe für bestimmte 
Leistungen wie Hafen- oder Flughafengebühren 
oder einer Änderung der für die betreffende Reise 
geltenden Wechselkurse wie folgt zu ändern: Er-
höhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages 
bestehenden Beförderungskosten, insbesondere 
die Treibstoffkosten, so kann FU-FR den Reisepreis 
nach Maßgabe der nachfolgenden Berechnung 
erhöhen: 

a) bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Er-
höhung kann FU-FR von Dir den Erhöhungsbetrag 
verlangen,

b) in anderen Fällen kann FU-FR den auf den 
Einzelplatz des jeweiligen Beförderungsmittels 
entfallenden anteiligen Erhöhungsbetrag von Dir 
verlangen. 
Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages 
bestehenden Abgaben wie Hafen- oder Flughafen-
gebühren, kann der Reisepreis entsprechend antei-
lig erhöht werden. 

Ändert sich nach Abschluss des Reisevertra-
ges der Wechselkurs für die gebuchte Reise, kann 
FU-FR die sich daraus ergebende Erhöhung auf 
den Reisepreis umlegen. 

Im Falle einer nachträglichen Änderung des 
Reisepreises hat FU-FR Dich unverzüglich zu infor-
mieren und den Preiserhöhungsgrund darzulegen. 

Bei Preiserhöhungen von mehr als 5% bist Du 
berechtigt, kostenfrei vom Reisevertrag zurück-
zutreten oder die Teilnahme an einer mindestens 
gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn FU-FR 
in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis 
für Dich aus seinem Angebot anzubieten. Du hast 
FU-FR unverzüglich nach Eingang der Preiser-
höhung zu erklären, welche Rechte Du geltend 
machst. 

6. Rücktritt durch die Reisende 
Du kannst jederzeit vor Reisebeginn von der Reise 
zurücktreten. Maßgeblich ist der Zugang der Rück-
trittserklärung bei FU-FR. Wir empfehlen, den Rück-
tritt schriftlich zu erklären. 

Trittst Du vom Reisevertrag zurück oder die 
Reise nicht an, so kann FU-FR eine angemessene 
Entschädigung von Dir verlangen, die pauschal 

pro Reiseteilnehmerin wie folgt berechnet wird:
bis 31 Tage vor Reisebeginn: 15 %
30 bis 22 Tage vor Reisebeginn: 30 %
21 bis 15 Tage vor Reisebeginn: 40 %
14 bis 7 Tage vor Reisebeginn: 75 %
6 bis 1 Tag vor Reisebeginn: 90 %
am Tag des Reisebeginns/
bei Nichterscheinen: 95 %
jeweils bezogen auf den Reisepreis. Dir ist der 
Nachweis gestattet, dass FU-FR ein Schaden über-
haupt nicht oder wesentlich niedriger als die Pau-
schale entstanden ist. FU-FR kann abweichend von 
den vorstehenden Pauschalbeträgen im Einzelfall 
eine höhere Entschädigung fordern, die Dir im ein-
zelnen konkret zu beziffern und zu belegen ist. 

Bei Reisen, die von anderen VeranstalterInnen 
angeboten werden, durch FU-FR lediglich vermit-
telt werden und in der Prospektausschreibung 
auch als solche gekennzeichnet sind, gelten viel-
fach andere Rücktrittsbedingungen, die Du jeder-
zeit vor Reisebuchung von uns anfordern kannst.

7. Umbuchungen, Ersatzpersonen 
Wenn Du umbuchen willst, so kannst Du das bis 31 
Tage vor Reisebeginn gegen ein Umbuchungsent-
gelt von i.d.R. 30,- € tun. Falls hierdurch Flugstornie-
rungen entstehen, müssen die von der Fluggesell-
schaft in Rechnung gestellten Kosten übernommen 
werden. 
Umbuchungswünsche nach Ablauf dieser Frist 
können nur nach Rücktritt vom Reisevertrag ge-
mäß den unter Punkt 6 genannten Rücktrittsbedin-
gungen und gleichzeitiger Neuanmeldung erfolgen. 
Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die nur 
geringfügige Kosten verursachen. 

Eine zweite Umbuchung ist leider nicht mög-
lich. In diesem Fall wird automatisch die Stornoge-
bühr der teureren Reise fällig. 

Bis zum Beginn der Reise kannst Du verlan-
gen, dass statt Deiner eine Dritte in die Rechte und 
Pflichten des Reisevertrages eintritt. FU-FR kann 
dem Eintritt der Dritten widersprechen, wenn diese 
den besonderen Reiseerfordernissen nicht genügt 
oder ihrer Teilnahme gesetzliche Vorschriften oder 
behördliche Anordnungen entgegenstehen. Tritt 
eine Dritte in den Vertrag ein, so haften sie und Du 
FU-FR gegenüber als Gesamtschuldner für den Rei-
sepreis und die durch den Eintritt der Dritten ent-
stehenden Mehrkosten. 

Bei Änderungen und Stornierungen von Flügen, 
für die bereits Flugscheine ausgestellt sind, wer-
den nach den Bedingungen der jeweils befördern-
den Fluggesellschaft Kosten geltend gemacht, die 
auch bei Nichterscheinen zum Abflug entstehen.

8. Nicht in Anspruch genommene Leistung
Nimmst Du einzelne Reiseleistungen nicht in An-
spruch, so wird sich FU-FR bei den Leistungsträ-
gern um Erstattung der ersparten Aufwendungen 
bemühen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn es 
sich um völlig unerhebliche Leistungen handelt 
oder wenn einer Erstattung gesetzliche oder be-
hördliche Bestimmungen entgegenstehen.

9. Rücktritt und Kündigung durch die 
Reiseveranstalterin
FU-FR kann in folgenden Fällen vor Antritt der Reise 
vom Reisevertrag zurücktreten oder nach Antritt 
der Reise den Vertrag kündigen:

a) Ohne Einhaltung einer Frist 
Wenn Du die Durchführung der Reise ungeachtet 
einer Abmahnung durch FU-FR nachhaltig störst 
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oder wenn Du Dich in solchem Maße vertragswid-
rig verhältst, dass die sofortige Aufhebung des Ver-
trages gerechtfertigt ist. Kündigt FU-FR, so behält 
sie den Anspruch auf den Reisepreis; FU-FR muss 
sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendun-
gen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, 
die sie aus einer anderweitigen Verwendung der 
nicht in Anspruch genommenen Leistung erlangt, 
einschließlich der ihr von den Leistungsträgern 
gutgebrachten Beträge.

b) Bis 2 Wochen vor Reiseantritt 
Bei Nichterreichen einer ausgeschriebenen Min-
destteilnehmerinnenzahl, wenn in der Reiseaus-
schreibung für die entsprechende Reise auf eine 
Mindestteilnehmerinnenzahl hingewiesen wird. In 
jedem Fall ist FU-FR verpflichtet, Dich unverzüglich, 
spätestens zwei Wochen vor Reisebeginn nach 
Eintritt der Voraussetzungen für die Nichtdurchfüh-
rung der Reise hiervon in Kenntnis zu setzen und 
Dir die Rücktrittserklärung unverzüglich zuzuleiten. 
Du erhältst den eingezahlten Reisepreis unverzüg-
lich zurück. Weitere Ansprüche kannst Du leider 
nicht geltend machen. 

10. Vertragsbeendigung wegen höherer 
Gewalt 
Wird die Reise infolge bei Vertragsschluss nicht vo-
raussehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert, 
gefährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl 
FU-FR als auch Du den Vertrag fristlos kündigen. 
Bei Kündigung kann FU-FR für erbrachte oder noch 
zu erbringende Reiseleistungen eine angemessene 
Entschädigung verlangen. 

Wenn der Vertrag die Beförderung mit um-
fasste, ist FU-FR zur Rückbeförderung sowie zur 
Durchführung der erforderlichen Maßnahmen ver-
pflichtet. Die Mehrkosten der Rückbeförderung ha-
ben FU-FR und Du je zur Hälfte zu tragen, während 
die übrigen Mehrkosten Dir zur Last fallen.

11. Haftung der Reiseveranstalterin
FU-FR haftet im Rahmen der Sorgfaltspflicht einer 
ordentlichen Kauffrau für:
1. die gewissenhafte Reisevorbereitung;
2. die sorgfältige Auswahl und die Überwachung 
des Leistungsträgers;
3. die Richtigkeit der Beschreibung aller in den 
Katalogen angegebenen Reiseleistungen, sofern 
FU-FR nicht gemäß Punkt 5. vor Vertragsschluss 
eine Änderung der Prospektangaben erklärt hat;
4. die ordnungsgemäße Erbringung der vereinbar-
ten Reiseleistungen. 

FU-FR haftet für ein Verschulden der mit der 
Leistungserbringung betrauten Person.

12. Beschränkung der Haftung
Die vertragliche Haftung von FU-FR für Schäden, 
die nicht Körperschäden sind, ist auf den dreifa-
chen Reisepreis beschränkt,
1. soweit ein Schaden der Teilnehmerin weder vor-
sätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird 
oder
2. soweit FU-FR für einen der Teilnehmerin entste-
henden Schaden allein wegen eines Verschuldens 
eines Leistungsträgers verantwortlich ist. Wir 
empfehlen Dir in diesem Zusammenhang und im 
eigenen Interesse den Abschluss einer Reiseunfall- 
und Reisegepäckversicherung. 

Gelten für eine von einem Leistungsträger zu 
erbringende internationale Übereinkommen oder 
auf solchen beruhende gesetzliche Vorschrif-
ten, nach denen ein Anspruch auf Schadenersatz 
nur unter bestimmten Voraussetzungen oder Be-
schränkungen entsteht oder geltend gemacht 

werden kann oder unter bestimmten Voraussetzun-
gen ausgeschlossen ist, so kann sich FU-FR hierauf 
berufen. 

FU-FR haftet nicht für Leistungsstörungen in 
Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleis-
tungen lediglich vermittelt werden und die in der 
Reiseausschreibung ausdrücklich als Fremdleis-
tungen gekennzeichnet werden.

13. Gewährleistung
Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so 
bist Du verpflichtet, etwaige Mängel unverzüglich 
der Reiseleitung anzuzeigen und Abhilfe zu verlan-
gen. Die Abhilfe kann auch in der Weise geschaf-
fen werden, dass eine wenigstens gleichwertige 
Ersatzleistung angeboten wird. FU-FR kann die 
Abhilfe verweigern, wenn sie einen unverhält-
nismäßigen Aufwand erfordert. Bei einer nicht 
vertragsgemäßen Erbringung der Reise kannst 
Du eine entsprechende Herabsetzung des Reise-
preises (Minderung) verlangen. Die Minderung 
tritt jedoch nicht ein, wenn Du es schuldhaft un-
terlässt, den Mangel anzuzeigen. Wird eine Reise 
infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt und 
leistet FU-FR innerhalb einer von Dir zu setzenden 
angemessenen Frist nach Mangelanzeige keine 
Abhilfe, kannst Du den Reisevertrag kündigen. Das 
gilt auch dann, wenn Dir die Reise infolge eines 
Mangels aus einem wichtigen FU-FR erkennbaren 
Grund nicht zuzumuten ist. Der Bestimmung einer 
Frist für die Abhilfe bedarf es nur dann nicht, wenn 
die Abhilfe unmöglich ist oder von FU-FR verwei-
gert wird oder wenn die sofortige Kündigung des 
Vertrages durch ein besonderes Interesse von Dir 
gerechtfertigt wird. FU-FR empfiehlt, die Kündigung 
schriftlich zu erklären. Du schuldest FU-FR den auf 
die in Anspruch genommenen Leistungen entfal-
lenden Teil des Reisepreises. FU-FR ist verpflichtet, 
die infolge der Kündigung des Vertrages notwen-
digen Maßnahmen zu treffen, insbesondere Dich 
zurückzubefördern, falls der Vertrag die Rückbe-
förderung umfasst. Unbeschadet der Minderung 
oder Kündigung kannst Du Schadenersatz wegen 
Nichterfüllung verlangen, es sei denn, der Mangel 
der Reise beruht auf einen von FU-FR nicht zu ver-
tretenden Umstand.

14. Mitwirkungspflicht
Du bist als Teilnehmerin verpflichtet, bei aufge-
tretenen Leistungsstörungen im Rahmen der ge-
setzlichen Bestimmungen mitzuwirken, eventuelle 
Schäden zu vermeiden oder gering zu halten. Die 
Teilnehmerin ist insbesondere verpflichtet, ihre Be-
anstandungen unverzüglich der örtlichen Reiselei-
tung bzw. Leistungsträgerin zur Kenntnis zu geben. 
Diese ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, jedoch 
nicht berechtigt, Ansprüche auf Minderung oder 
Schadensersatz anzuerkennen. Unterlässt es die 
Teilnehmerin schuldhaft, einen Mangel anzuzeigen, 
so tritt ein Anspruch auf Minderung nicht ein. Die 
Teilnehmerin ist darüber hinaus verpflichtet, die in 
der Reiseausschreibung und/oder übermittelten 
Reiseunterlagen enthaltenen Hinweise, insbeson-
dere der Reise- und Gesundheitstipps sowie der 
evtl. angegebenen Kondition zu beachten.

15. Ausschluss von Ansprüchen
Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbrin-
gung der Reise müssen innerhalb eines Monats 
nach vertraglich vorgesehener Beendigung der 
Reise geltend gemacht werden bei:

Frauen Unterwegs – Frauen Reisen,
Potsdamer Str. 139, 10783 Berlin

Tel  030 215 10 22, Fax  030 216 98 52,
E-Mail: reisen@frauenunterwegs.de

Nach Ablauf der Frist können Ansprüche nur 
geltend gemacht werden, wenn Du ohne Verschul-
den an der Einhaltung der Frist verhindert warst. 
Vertragliche Ansprüche wegen nicht vertragsge-
mäßer Erbringung der Reise verjähren ein Jahr 
nach der vertraglich vorgesehenen Beendigung 
der Reise.

16. Abtretungsverbot
Eine Abtretung Deiner Ansprüche, aus welchem 
Rechtsgrund auch immer, an Dritte, auch an 
Ehegatten oder Verwandte, ist ausgeschlossen. 
Ebenso ist die gerichtliche Geltendmachung Deiner 
Ansprüche durch Dritte im eigenen Namen aus-
geschlossen. Schweben zwischen Dir und FU-FR 
Verhandlungen über geltend gemachte Ansprüche 
oder die den Anspruch begründenden Umständen, 
so ist die Verjährung gehemmt, bis Du oder FU-FR 
die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die 
Verjährung tritt dann frühestens 3 Monate nach 
dem Ende der Hemmung ein.

17. Pass-, Visa, Zoll, Devisen- und 
Gesundheitsbestimmungen, 
Versicherungen
FU-FR informiert im Reisekatalog/separaten In-
formationen über die obigen Bestimmungen, die 
für das jeweilige Reiseland gültig sind sowie über 
die Fristen zur Erlangung der notwendigen Un-
terlagen. Diese Informationen werden für deut-
sche Staatsbürgerinnen erteilt, bei denen keine 
besonderen Verhältnisse (z.B. Doppelstaatsbür-
gerinnenschaft, frühere Eintragungen im Pass 
etc.) gegeben sind. Für Angehörige anderer 
Staaten gibt das zuständige Konsulat Auskunft. 

FU-FR haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung 
und den Zugang notwendiger Visa durch die jewei-
lige diplomatische Vertretung, wenn Du FU-FR mit 
der Besorgung beauftragt hast, es sei denn, dass 
wir die Verzögerung zu vertreten haben. Du selbst 
bist für die Einhaltung aller für die Durchführung 
der Reise wichtigen Vorschriften verantwortlich. 
Alle Nachteile, insbesondere die Zahlung von 
Rücktrittskosten, die aus der Nichtbefolgung dieser 
Vorschriften erwachsen, gehen zu Deinen Lasten, 
ausgenommen, wenn sie durch eine schuldhafte 
Falsch- oder Nichtinformation unsererseits bedingt 
sind. 

Auf unseren Reisen bist Du nicht durch FU-FR 
versichert. Wir empfehlen den Abschluss einer 
Reiserücktrittskostenversicherung und einer Versi-
cherung zur Deckung der Rückführungskosten bei 
Unfall oder Krankheit. Unterlagen darüber kannst 
Du jederzeit bei uns anfordern. 

Alle Angaben in diesem Katalog entsprechen 
dem Stand der Drucklegung. Alle auf Personen 
bezogenen Daten, die FU-FR zur Verfügung gestellt 
werden, sind gemäß Bundesdatenschutzgesetz 
gegen missbräuchliche Verwendung geschützt. 

Sollte eine der vorstehenden Bedingungen un-
wirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen und des Reisevertra-
ges nicht berührt.

Frauen Unterwegs – Frauen Reisen GmbH
Potsdamer Straße 139
D - 10783 Berlin
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FÖrDerFrauen 
Förderfrau beim Verein Frauen-unterwegs e.V. wirst Du, indem Du 
uns per einzugsermächtigung mit einem regelmäßigen Beitrag – ab 5 € 
monatlich – unterstützt. einfach den nebenstehenden Coupon aus-
schneiden, ausfüllen (Vorder- und rückseite) und an uns zurücksenden.

als Förderfrau bekommst Du unseren neuesten Katalog automa-
tisch zugeschickt. ab und zu denken wir uns für Förderfrauen auch 
noch die eine oder andere Überraschung aus – als kleines Danke-
schön.

wir freuen uns ganz besonders, wenn Förderfrauen mit uns reisen, 
denn sie unterstützen uns und unsere arbeit langfristig, kontinuierlich 
und emotional! Das möchten wir honorieren: wenn Du seit mindestens 
einem halben Jahr Förderfrau bist und eine reise bei uns buchst, ge-
währen wir Dir 

5% Förderfrauen-rabatt.

Mit uns reisen,  
FÖrDern, sParen!
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:

u
nterkunft:

Falls in der reiseausschreibung verschiedene unterkunftsm
öglichkeiten zur w

ahl stehen, 
m

öchte ich ein


�Doppelzim

m
er, unter Vorbehalt einer DZ-partnerin   

�einzelzim
m

er  

 ja   nein

��
�
�w

enn kein einzelzim
m

er m
ehr zur Verfügung steht, bin ich bereit, m

ir ein Doppelzim
m

er 
m

it einer anderen Frau zu teilen

B
itte ausfüllen bei Flugreisen:

Falls in der reiseausschreibung m
ehrere abflughäfen angegeben sind, w

ähle ich 

1.  
2. 

Bei selbsttätiger Flugbuchung bitten w
ir darum

, vorab m
it uns Kontakt aufzunehm

en.

B
itte ausfüllen bei reisen m

it selbstorganisierter a
nreise:

 ja   nein

��
�
�ich reise voraussichtlich m

it eigenem
 pKw

 an und bin bereit, andere Frauen gegen 
Benzinkostenbeteiligung m

itzunehm
en

B
itte ausfüllen bei sport- und w

anderreisen:
ich bin   

�anfängerin   
�m

ittelstufe   
�Fortgeschrittene

Bitte ausfüllen bei reisen, die m
it halb- oder Vollpension ausgeschr. sind:

 ja   nein

��
�
�ich bin Vegetarierin

bzw
. ich bitte auf folgendes zu achten:

B
itte ausfüllen bei reisen, die als B

ildungsurlaub ausgeschrieben sind:
 ja   nein

��
�

ich m
öchte Bildungsurlaub in anspruch nehm

en

Falls ja, benötige ich eine Bescheinigung für das Bundesland

raum
 für w

eitere m
itteilungen an uns:

  

 


ich erkläre m
ich bereit, Frauen

 un
terw

egs e.V. finanziell zu unterstützen.

 


Hierzu erteile ich Frauen
 un

terw
egs e.V. bis auf w

iderruf eine einzugserm
ächtigung 

in Höhe von

 


1 m
al jährlich  

 € (m
indestförderbeitrag pro Jahr 60 €)

 


2 m
al jährlich  

 € (m
indestförderbeitrag pro Halbjahr 30 €)

 


4 m
al jährlich  

 € (m
indestförderbeitrag pro Vierteljahr 15 €)

Kontoinhaberin

iBan
  

ort, Datum
  

unterschrift

VielBuCherinnen
wir freuen uns, dass viele Frauen schon öfters mit uns unterwegs wa-
ren und denken, dass dies die allerbeste empfehlung für uns ist. Für 
diese treue möchten wir uns gerne mit einem 5% treue-rabatt 
ab der 6. Buchung bedanken. und als Förderfrau und Vielbucherin be-
kommst Du natürlich 10% rabatt.

wir freuen uns auch sehr über Deine persönliche 
weiterempfehlung.

unterstützerinnen
unterstützen kann uns jede von euch auf verschiedene art und weise: 
 es fängt bereits bei der schutzgebühr von 3 € für diesen Katalog an. 

Bitte entweder (im Voraus) in Briefmarken oder (im nachhinein) mit 
beiliegendem Überweisungsformular bezahlen.
 oder den Katalog weiterreichen an Freundinnen, Kolleginnen, 

nachbarinnen…
 oder uns adressen mitteilen, wohin wir unseren Katalog oder 

Handzettel schicken können.

herzlichen Dank!
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unterwegs Mit Frauen unD Mit Frauen unterwegs –  
Mehr als nur reisen!
Vom kurzen wochenend-urlaub bis zur großen rundreise. ob ganz nah oder weit weg: immer persönlich und 
überschaubar. und mit den Frauen im Blick!

ein Paar unserer reiseziele unD -PrOgraMMe:

städtereisen und/oder 
Bildungsurlaub
amsterdam, Barcelona, 
Baltrum, Berlin, Florenz, 
istanbul, Lissabon, new 
York, paris, rom, Venedig, 
weimar, Zülpich

wanderreisen
griechenland und Kreta, 

irland, island, nord- und 
süd-italien, norwegen, 

Österreich, portugal, 
schottland, schwedisch-

Lappland, spanien sowie 
Harz und tegernsee

reisen mit  
rad und Kanu,  
Pferd oder esel
Baltikum, Finnland, 
Kanalinseln, 
portugal, rügen, 
türkei, wendland

segelreisen
griechische inseln, 

sardinien, türkei, 
mallorca

literarische und/oder 
workshop-reisen
Äolische inseln, Harz, 
Hunsrück, ischia, toskana, 
sizilien, worpswede

wellness- und 
gesundheits-urlaub

allgäu, Harz, marburger 
Bergland, nordseedeich, 

Österreich, wendland, 
Zülpich, Zypern

reisen in die weite welt
Kapverdische inseln, 
Kolumbien, Ladakh, 
mongolei, myanmar, 
namibia, new Yorkwir freuen uns auf zahlreiche Buchungen und 

wünschen schon jetzt:
einen schönen urlaub mit  
Frauen unterwegs – Frauen reisen!

schickt uns eure schönsten reisefotos!
um auch in den kommenden Jahren wieder einen so 
bunten Katalog gestalten zu können wie in diesem 
Jahr, brauchen wir eure unterstützung. 

schickt uns die schönsten Fotos von euren reisen mit uns! 

wenn uns ein Foto so gut gefällt, dass es im Katalog 
oder auf unserer Homepage veröffentlicht wird, 
winkt ein reise-gutschein in Höhe von 20 €! 

Beim nächsten urlaub mit uns also unbedingt die Kamera einpacken!!!



geBurtstag · JuBiläuM · Feiertag

unD Kein PassenDes gesChenK zur hanD? 
wie wäre es Mit eineM reisegutsChein? 

einlösbar für eine beliebige reise aus unserem vielfältigen reiseprogramm! 

ob Kurzurlaub im Harz oder Fernreise in die Karibik… 

sO einFaCh geht’s
gewünschten Betrag (10 €, 20 €, 50 €, … €) 

mit dem Vermerk „gutschein“ überweisen an: 

Frauen unterwegs Frauen reisen
iBan  De38 1009 0000 7197 9410 00

BiC  BeVoDeBB

uns telefonisch  030 215 10 22
oder per e-mail  reisen@frauenunterwegs.de 

darüber informieren, an wen der gutschein geschickt werden soll 
(an die schenkerin oder direkt an die Beschenkte)

sobald der Betrag bei uns eingegangen ist, 
senden wir den gutschein zu.

ein ganz BesOnDeres gesChenK, 
Denn reisen MaCht glüCKliCh!

Frauen unterwegs – Frauen reisen gmbh 
potsdamer straße 139   D-10783 Berlin 
tel  030 215 10 22  ·  Fax  030 216 98 52
e-Mail  reisen@frauenunterwegs.de 
www.frauenunterwegs.de

ausführliche reisebeschreibungen und 
tagesprogramme zu unseren reisen 
gibt es auf unserer webseite in der 
rubrik „reisetermine“. 

Qr-Code fotografieren
www.frauenunterwegs.de


