ASSISIFAHRT 2022
31. August - 06. September 2022

Um was geht es?
Liebe Interessentinnen und Interessenten an
unserer Fahrt nach Assisi,

Was könnte mich erwarten?
Wir orientieren uns bei unserer Fahrt an:
·dem Lebensbeispiel von Franz und Klara
·den Orten, an denen Franziskus und Klara lebten
·den Zeiten, in denen wir Gott begegnen in der
Schöpfung, in Kirchen und Kapellen, in der
Gemeinschaft, in Zeiten der Stille und in der Freude
am Leben
·dem eigenen Lebensprozess, dem Fragen und Suchen
nach Halt und Orientierung
·der Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes, mit
dem Alltag, dem konkreten Leben im Annehmen,
Loslassen und Feiern.

mit diesem Brief möchte ich ihnen heute ein paar
Informationen zu unserer geplanten Assisifahrt
zukommen lassen.
Wir werden versuchen Franz und Klara von
Assisi in ihrer Heimatstadt etwas auf die Spur zu
kommen und zu entdecken, was ihr und unser
Leben ausmacht.
Wir werden in der Stadt aber auch außerhalb
von ihr unterwegs sein. Manche Wegstrecken
werden wir zu Fuß und manche mit unserem Bus
unterwegs sein. Ein Wanderung ist eingeplant, die
über steinige Wege und teils steil bergauf geht.

Was kostet das?
Gesamtbetrag: 870.- €
Im Gesamtbetrag sind enthalten:
·Übernachtungskosten mit zwei Tagen Halbpension
und drei Tagen Vollpension im Zweibettzimmer
·Hin- und Rückfahrt
·Gemeinsame Eintritte
·Fahrt ins Rietital
·Führung und Messe in S. Francesco
Einzelzimmer stehen in Ausnahmefällen und in
geringem Umfang zur Verfügung. Der Zuschlag hierfür
beträgt ca. 100,- € (Verrechnung vor Ort)

Wenn ich mitfahren will
Bitte melden sie sich schriftlich über unsere
Homepage (https://www.klosterreute.de/bildungshaus/jahresprogramm) an.
Bitte geben sie hier unter „Vermerke“ an,
·Ich möchte mit (…Person, Name….) in ein
Zweibettzimmer

·Ich benötige, wenn möglich, ein Einzelzimmer
·Ich möchte vegetarisch essen
Mit der Anzahlung von 350,- € ist ihre
Anmeldung verbindlich. Den Restbetrag
überweisen Sie bitte bis spätestens
15.08.2022.

Wenn ich doch nicht mit kann
Bei einer Abmeldung vor dem 31.07.2022
berechnen wir eine Verwaltungspauschale von
20,- € pro Person.
Nach dem 31.07.2022 werden wir, falls wir
den Platz nicht anderweitig vergeben können,
80% der gesamten Reisekosten in Rechnung
stellen.
Nun hoffe ich, dass wir uns in Assisi kennenlernen werden und grüße Sie bis
dahin auch im Namen von Pfr. Ulrich Steck ganz herzlich.
Pace e bene

Sr. Franziska Bachmann

