
Anmeldung Reise Tannheim  
vom 06.-13.09.2020 

 
Name, Vorname:.......................................... 
 
Geb.-Datum:................................................. 
 
Straße:.......................................................... 
 
PLZ/Ort:........................................................ 
 
Telefon/Fax:................................................. 
 
E-Mail:.......................................................... 
 
Handy:.......................................................... 
 
 

Im Notfall zu benachrichtigende Person: 
 
Name, Vorname:.......................................... 
 
Telefon/Fax:................................................. 
 
Handy:.......................................................... 
 
 

Besondere Wünsche (z.B. Zimmerwünsche, 
Diät, Vegetarisches Essen): 
 

 
 
 
 
 

Ort/Datum:.................................................... 
 
Unterschrift:.................................................. 
Hiermit erkenne ich die Teilnahmebedingungen des Landes-
verbands EFHN an (siehe Reisebroschüre 2020). 

Neue Schritte wagen – eine besondere 
Reise für Frauen, die trauern 
Vom 06.09. – 13.09.2020 
 

 
 

Der Ver lus t  e ines  Menschen durch  Tod oder 
Trennung is t  e ine e inschneidende Erfah-
rung.  Mi t  d ieser  Reise wol len wi r  neue 
Schr i t te wagen:  Sie können ausprobiere n,  
wie es is t ,  in  e iner Gruppe unterwegs  zu 
sein,  s ich auf  Unbekanntes e inzulassen und 
Neues zu  entdecken.  

Das Tannheimer  Tal  l ieg t  auf  1 .100 m in 
Ti ro l  und is t  e in  romant isches,  e inz igar t ig  
wei tes Hochta l  mi t  a temberaubender Land-
schaf t .  Ob Spaziergänge od er Wanderun-
gen,  Baden im Bergsee oder e in fach nur d ie 
Ruhe und Annehml ichkei ten des Vier -
Sterne-Wel lnesshotels  Hotel  Ri t ter  genie-
ßen:  unsere Akt iv i täten p lanen wir  d i rekt  
vor  Ort ,  je  nach Wetter  und Wünschen der  
Mi t re isenden.  Wi r  schöpfen neue Energi e 
und lernen verschiedene Wege kennen,  mi t  
Ver lust  umzugehen.  So entwickeln  wi r  Ver-
s tändnis  fü r  indiv iduel le Formen von Trauer 
und Trauerbewäl t igung.  

Die Gruppe wird von einer zer t i f iz ier ten 
Trauerbegle i te r in  begle i tet ,  d ie für  Gespr ä-
che im Bedarfs fa l l  zur  Verfügung steht .  
 
Reiseleitung:   
Tabi tha Oehler ,  Gemeindepädagog in ,   
zer t i f i z ie r te  Trauerbeg le i te r in  

 
 
 

Preis:      1.049 Euro im Einzelz immer   
              
Im Pauschalpre is sind enthal ten:  

•  Hin- und Rückreise mi t  dem Zug ab 
Frankfur t /Hbf  nach Sonthofen  

•  Abholung am Bahnhof  Sonthofen  mi t  
Kle inbus  Transfer  zum Hotel  

•  Unterbr ingung im EZ mi t  DU/WC  

•  ¾ Pension (Frühstücksbuf fet ,  nachmit -
tags Kuchenbuf fet ,  abends 4 -Gang-Menü)  

•  Nutzung der Sommerbergbahnen  

•  Nutzung des Wanderbus ses  

•  Reisele i tung  
 

Extrakosten:   
Kosten für  we i te re Mahlzei ten und G etränke ,  
Ausf lugskosten .  
 
Vortreffen:  Ein Vort ref fen is t  im Frühsom-
mer 2020 in Darmstadt  geplant .  
 
Anmeldeschluss:  01.08.2020  
 
Gruppengröße:  mind.  9 Frauen,   
max.  11 Frauen  
 
Informat ion und Anmeldung:  
Landesverband EFHN  
Mechthi ld Köhl ,  Telefon  06151 66 90 155  
E-Mai l  f rauenreisen@evangel ischefrauen.de  
www.Evangel ischeFrauen.de  
 
 
 
 
 

Diese Reise wird in Kooperation 
mit der Trauerseelsorge des Evan-
gelischen Dekanats Darmstadt-
Land durchgeführt. 

http://www.evangelischefrauen.de/


Reiseverlauf:  
 

 
 
Tag 1 /  Sonntag, 06.09.2020  
Anreise nach Tannheim mit  dem Zug ab 
Frankfurt /Hauptbahnhof um 9:50 Uhr,  
Ankunft  in Sonthofen um 14:58 Uhr.  
Transfer zum Hotel Ri t ter mit  K leinbus . 
Bezug der Z immer und erstes Kennenler-
nen des Hotels und des Ortes.  Abendes-
sen im Hote l .  
 
Tag 2 - Tag 6 /  07.09.2020 - 12.09.2020 
Unternehmungen gemeinsam in der 
Gruppe oder auch individuel l .   
Vorsch läge:  

• Spaziergang zum Vi lsa lpsee, der  
in t raumhafter Lage im Natur-
schutzgebiet  l iegt  

• Wanderungen nach Grän, nach 
Zöblen  

• Mit der Se i lbahn auf den Neuner-
köpf le (1.862 m),  dort  wunder-
schöner Spaziergang zwischen 
den Bergwipfeln  

• Mit der Bergbahn zum Füssener 
Jöchle (1.818 m) und dort  Besuch 
der Sonnenalm 

• Spaziergang zum Haldensee 
(1.130 m)  

 
Tag 7 /  Sonntag, 13.09.2020 
Transfer mit  Kle inbus zum Bahnhof 
Sonthofen und von dort  Zugfahrt  nach 
Frankfurt /Main Hauptbahnhof  um 11:00 
Uhr,  Ankunft  in Frankfurt  um 16:08 Uhr.  
 
 

Ein-/Ausblicke Tannheimer Tal 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Neue Schritte wagen 

Hotel Ritter/ 
Tannheimer Tal 
vom 06. – 13.09.2020 

 
 
 
 

 

Hotel Ritter, Tannheimer Tal 


