
Venetien erleben – auch für jüngere Gäste! 
4. bis 11. September 2022

Liebe Reisefreunde jeden Alters, 

bereits im Mai 2020 hatten wir erstmals eine barrierefreie Reise in die Metropolregion 
Venedig geplant. Unser rollstuhlgerechter videlisbus.de sollte eine Gruppe Senioren mit 
ehrenamtlichen Reisebegleitern nach Cavallino-Treporti fahren. Gemeinsam wollten sie dort 
erholsame Tage in der Ferienanlage Villaggio San Paolo verbringen. 

Durch die Coronasituation musste diese Reise ebenso abgesagt werden wie der Ersatztermin 
im Spätsommer 2020. Leider konnte auch im Mai und September 2021 die Reise noch nicht 
stattfinden. Gemeinsam mit unseren urlaubshungrigen Senioren, unseren engagierten 
Betreuern und dem freundlichen Personal im Villaggio San Paolo hoffen wir nun, dass es 
im September 2022 endlich nach Italien gehen kann. 

Eigentlich organisiert videlis Reisen für Senioren – doch in diesen verrückten Zeiten 
müssen wir alle flexibel sein. Deswegen haben wir uns entschieden, diese Reise auch für 
jüngere Gäste zu öffnen. Das bedeutet nicht, dass jung und alt die ganze Zeit gemeinsam 
verbringen (müssen). Doch wenn sich jüngere und ältere Gäste für die Fahrt nach Italien den 
Bus, die Organisation und die Reiseleitung teilen, dann profitieren letztlich alle davon. Die 
weitläufige Anlage bietet genug Platz, sodass jeder das unternehmen kann, was ihm gefällt: 
Eine Runde Volleyball für die Jungen, während die Älteren einen echt italienischen Kaffee 
genießen. 

videlis Seniorenreisen e.V. ist als gemeinnützig 
anerkannt, weil wir Reisen für ältere und 
hilfebedürftige Menschen organisieren. 
Deswegen müssen wir für unsere Reisen auch nur 
den ermäßigten Steuersatz zahlen. Das wiederum 



bedeutet, dass wir die Preise für unsere „normalen“ Gäste etwas anpassen müssen. 
Die Preise unserer regulären Ausschreibung gelten für alle, die infolge ihres körperlichen, 
geistigen oder seelischen Zustands auf die Hilfe anderer angewiesen sind oder das 75. 
Lebensjahr vollendet haben. Auch wer als persönliche Begleitung eines Hilfebedürftigen an 
der Reise teilnimmt, kann den ermäßigten Preis in Anspruch nehmen. 
 
Für alle anderen Gäste gilt: 
Die 8-tägige Reise kostet pro Person im Mehrbettzimmer inklusive aller genannten 
Leistungen 1.000 Euro. 
Die 8-tägige Reise kostet pro Person im Doppelzimmer inklusive aller genannten 
Leistungen 1.120 Euro (statt 1.080 Euro). 
Die 8-tägige Reise kostet pro Person im Einzelzimmer inklusive aller genannten 
Leistungen 1.360 Euro (statt 1.320 Euro). 
 
Anreisepaket und Betreuungspaket werden für nicht-hilfebedürftige Gäste nicht angeboten. 
Alle anderen Leistungen entsprechen denen der Reiseausschreibung für die Senioren. 

https://videlis.de/dok/venetien_2022.pdf 
 
Unser Angebot für jüngere Gäste, die im Urlaub etwas Gutes tun und gleichzeitig sparen 
möchten: Einige unserer älteren Gäste sind bei den Ausflügen vor Ort auf Hilfe angewiesen. 
Wer sich bereit erklärt, bei den Ausflügen einen Rollstuhlfahrer zu schieben oder einem 
älteren Menschen seinen Arm als Unterstützung anzubieten, dem können wir einen Rabatt 
von 240 Euro gewähren, da wir dann weniger Ehrenamtliche bei der Reise einsetzen 
müssen. 
 
Apropos Sonderpreis: Familien und kleinen Gruppen (ab 4 Personen) unterbreiten wir gerne 
ein individuelles Angebot für diese Reise zu Sonderkonditionen. 
 
Es ist gut möglich, dass gerade jüngere Urlauber anderswo billigeren Urlaub finden. Aber in 
diesen turbulenten Zeiten ist es sicher vorteilhaft, die gut organisierte Reise eines erfahrenen 
Reiseveranstalters zu buchen: Sie profitieren von einem Reisevertrag nach deutschem 
Recht, haben im Fall der Fälle Anspruch auf Beistandsleistungen und selbstverständlich 
sind Ihre Zahlungen durch einen gesetzlichen Sicherungsschein geschützt. 
 
Und nicht zuletzt ermöglichen jüngere Gäste, dass wir die Mindesteilnehmerzahl für die 
Fahrt nach Italien erreichen und so unsere Senioren eine gute Chance haben, endlich mal 
wieder aus der Kontaktarmut und Einsamkeit der letzten Monate herauszukommen. 
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