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Vom Montag, 22. Juni  
bis 

Sonntag, 28. Juni 2020  
 

Für Leute im Pensionsalter 

Betreuung: 
Hannelore Sieber 

& Pfarrer Markus Enz 



Reise  Montag, 22. Juni am Mi-ag, Fahrt mit dem Saurer Old/mer Postau-

to vom Homburgertal ins Simmental mit Kaffeehalt unterwegs. Je nach 

Anmeldungen gibt es verschiedene Ein– und Auss/egsmöglichkeiten in 

den jeweiligen Dörfern. 
 

Unterkun�  Vollpension im Hotel Krone *** mi-en im Dorf mit Aussicht 

auf den Wildstrubel. Das Hotel ist ganz barrierefrei und verfügt über einen 

kleinen Innenpool. In kurzer, ebener Gehdistanz vom Hotel befinden sich 

Geschä=e und Restaurants. (Mehr Infos zum Hotel: www.krone-lenk.ch) 
 

Programm  Wir beginnen den Tag mit dem feinen Frühstücksbuffet. Da-

nach bieten wir eine kleine Andacht und das Morgenturnen an. Für diese 

und andere Ak/vitäten steht uns ein eigener Raum zur Verfügung.  

Vor dem Mi-agessen wird dann Zeit sein für einen kleinen Ausflug auf ei-

gene Faust oder zum Ausruhen. Am Nachmi-ag machen wir je nach 

We-er und Lust und Laune kleinere Ausflüge. Bei etwas We-erglück kön-

nen wir den Bergfrühling geniessen. Alle Bergbahnen sind für Hotelgäste 

gra/s. Wer will, 

kann immer auch 

selbstständig etwas 

unternehmen oder 

sich einfach ausru-

hen. 

Am Abend sitzen 

die, die wollen, 

nochmals zusam-

men zum Singen 

und Hören einer Ge-

schichte, die Pfarrer 

Markus Enz vorliest, 

bevor für die Spielfreudigen die Jassrunden oder was auch immer begin-

nen. 
 

Rückreise 

Am Sonntag, 28. Juni reisen wir ins Homburgertal zurück mit einem 

Mi-agshalt unterwegs. Die Ankun= ist auf den späteren Nachmi-ag ge-

plant mit verschiedenen Auss/egsorten nahe des Wohnortes. 

Diese Seniorenferien eignen sich für Leute, die gerne in einer Gruppe et-

was unternehmen, gerne gemeinsam essen, singen und gesellig beisam-

men sind, aber auch gerne Zeit für sich selbst oder als Paar haben. Die Fe-

rien sind so konzipiert, dass sowohl Leute mitkommen können, die ganz 

selbstständig sind und gerne Dinge auf eigene Faust unternehmen, als 

auch Leute, die nicht mehr gut zu Fuss sind und kleinere betreuerische 

Leistungen beanspruchen, die von der Spitex übernommen werden kön-

nen. Das gemeinsame Programm ist so ausgerichtet, dass nur ganz kurze 

Gehdistanzen und kaum Treppen zu bewäl/gen sind. Der Ein– und Aus-

s/eg ins Postauto (4 Tri-e, mit guter Haltemöglichkeit) muss aber bewäl-

/gt werden können.  

Bei Unsicherheit, ob allenfalls gesundheitliche Gründe gegen eine Teilnah-

me sprechen, nehmen Sie bi-e Kontakt auf mit Hannelore Sieber.  

Wir freuen uns sehr über die Teilnahme von Leuten, die nicht mehr allein 

in die Ferien fahren können und auch von ‚jüngeren Alten‘, die gerne et-

was Zeit mit anderen teilen. 

 

**  Kosten pro Person  **  
 

900.– Fr. im Doppelzimmer  //  990.–  im Einzelzimmer  

In diesem Preis sind die Unterkun= mit Vollpension und die Reise inbe-

griffen. Getränke hingegen, sowie allfällige Eintri-e und das Essen auf der 

Rückreise sind nicht inbegriffen.  
 

Niemand soll zuhause bleiben, nur weil er oder sie das Geld für die Ferien 

nicht au�ringt. Die Pro Senectute oder die Kirchgemeinde unterstützt Sie 

finanziell, insbesondere, wenn Sie Anspruch auf Ergänzungsleistungen ha-

ben. Pfarrer Markus Enz berät Sie gerne. 

 

**  Informa&onen  **  
 

Weitere Auskün=e erhalten Sie bei  

Pfarrer Markus Enz (062 299 12 33 / 079 501 29 36) und  

Hannelore Sieber (062 299 16 78 / 079 522 80 40) 


