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Neuigkeiten bei Weitsprung
Das Jahr beginnt und wir bereiten unsere
Neuzugänge in Einsteigerschulungen in Dresden,
Hamburg und Marburg auf die Tätigkeit als
Reisebegleitung vor. Interessierte können sich
gerne bei uns melden, um die Schulungstermine
im 1. Quartal 2020 zu erfragen. Es gibt noch freie
Plätze!
Am 16. Februar sind wir auf der Aktivoli in
Hamburg präsent. Hier geht es für uns darum, die
Möglichkeiten einer ehrenamtlichen Mitarbeit bei
Weitsprung vorzustellen und neue Begleitungen
zu finden. Eine tolle Messe rund um das Thema
Ehrenamt in der Handelskammer Hamburg! Wir
freuen uns auf regen Austausch mit Interessierten
und teilnehmenden Organisationen.
Der 19. Februar steht ganz im Zeichen der
Ferienplanung. In einem Seminar in den Räumen
der ARINET GmbH in Hamburg wollen wir
interessierte Gäste schulen. „Wie plane ich
meinen Urlaub?“ ist das Thema.
Im Februar verabschiedet sich Benjamin Edinger
für 6 Monate in die Elternzeit. Wir wünschen ihm
eine spannende Zeit mit dem Nachwuchs und
freuen uns, dass er im Herbst wieder einsteigt,
um unsere Schulungsprogramme von Dresden
aus zu organisieren und zu gestalten.

Die nächsten Reisen
•
•
•

Teneriffa
Namibia und Südafrika
Andalusien

Jahresauftakt 2020 in Hamburg
Zu Jahresbeginn, am 28. Januar ab 17 Uhr,
wollen wir uns unter anderem auf unsere
Aktivitäten in Hamburg gemeinsam mit unseren
Reisebegleitungen einstimmen.
Wir laden zusammen mit der Stiftung Hamburger
Initiative in die Süderstrasse ein und freuen uns
auch auf „überregionalen“ Besuch.
Es gibt viel Gelegenheit für das gegenseitige
Kennenlernen, lebhaften Gedankenaustausch
und spannende (Reise-)Erfahrungsberichte für
Neulinge und „alte Hasen“ gleichermaßen.
In lockerer Atmosphäre wollen wir über
Ausflugsaktivitäten in Hamburg sprechen.
Bitte plant Zeit ein. Zum Abschluss wollen wir uns
an einem kleinen Buffet in den ARINETRäumlichkeiten stärken.
Für die Anmeldung kontaktiert bitte Weitsprung
Hamburg (Tel. 040/38904575).
Claudia Einfeldt

Ausflugsträume und Tagesfahrten in und
um Hamburg
Auch in 2020 wollen wir wieder mit Gästen auf
Tour in und um Hamburg gehen.
Das Ausflugsangebot für das 1. Halbjahr 2020 ist
schon in Arbeit. Die Ausflüge sind ideal, um
unsere Arbeit in der Praxis kennenzulernen.
Wir haben in den letzten Wochen intensive
Recherchen getätigt und stellen ein buntes
Programm zusammen. Entsprechende
Anmeldeflyer können bei uns in Hamburg per
Mail oder telefonisch angefordert werden.
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Wir freuen uns auf einen Besuch im Polizeimuseum mit Führung. Termin ist der 26. Januar
2020.
Gerne nehmen wir auch Wünsche und
Vorschläge unserer Gäste auf. Alle Ausflüge
werden mit großer Sorgfalt ausgearbeitet und
umgesetzt.
Wir sind mit dem Öffentlichen Personennahverkehr oder HVV rund um Hamburg unterwegs.

Miniatur Wunderland
Moin, Grüzi, buon giorno, god dag and hello!
An einem Abend um die halbe Welt…das kann
man mit einem Weitsprung-Ausflugstraum im
Miniaturwunderland Hamburg erleben. Anfang
November haben wir uns mit einer Gruppe von
vier Gästen und drei Begleiterinnen zum
Rollstuhlabend dort getroffen.

Alle 15 Minuten wird mit Dämmung des Lichtes
ein Tag- und Nachtablauf simuliert, das macht es
doppelt spannend.
Ach, es gäbe so Vieles zu berichten! Meine
absolute Lieblingsentdeckung war diesmal das
kleine Einhorn, das unter dem Schloss
Neuschwanstein in einer Höhle lebt…das sind
heimliche Herzensmomente ;-)
2020 wird Frankreich mit der Provence und
Monaco eröffnet. Ich hoffe, wir sind mit
Weitsprung dann wieder auf neuer
Entdeckungstour dabei.
Bianca Waldmann

Weihnachtsmarkt und Staatsoper

Das Tolle ist, dass es nach den offiziellen
Öffnungszeiten total leer ist und wir alles
ungestört anschauen und mitmachen konnten. Da
kann man nämlich eine Menge sehen und
erleben: einen Vulkanausbruch mit Rauch und
Lavaströmen, in Venedig stürzen die Häuser ein,
auf dem Flughafen starten und landen die
Flugzeuge im Minutentakt und die Elphi öffnet
sich mit viel Tamtam zum Konzert. In perfekter
Rolli-Höhe gibt es Buttons (Knöpfe), die man
drücken kann und so Aktionen auslöst: In der
Schweiz macht zum Beispiel die Lindtfabrik eine
echte Mini-Schokolade oder man lässt einen
Drachen über eine alte Burg fliegen. An der
italienischen Riviera kann man Delphine durchs
Meer springen lassen. In Knuffingen kann man
einen Brand auslösen und dann kommt die
Feuerwerk mit großem Aufgebot zum Löschen.

Am dritten Advent trafen wir uns in großer Gruppe
für unseren weihnachtlichen Ausflug am
Hauptbahnhof. Acht Gäste und sieben
Begleitungen machten sich auf den Weg zur
Staatsoper.

Im Eingangsbereich des Hauses war heute
Programm. Wir lauschten dem Dramaturgen der
Staatsoper beim Verlesen einer besinnlichen
Weihnachtsgeschichte mit vielen anderen
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interessierten Zuhörern. Nach diesem schönen
Auftakt begaben wir uns zum weihnachtlichen
Gänsemarkt. Alle Buden sahen aus wie kleine
Zuckerbäckerhäuschen und verkauften hübsche
Dinge und leckere Speisen.

Wir stärkten uns mit Wurst, Reibekuchen oder
Putenspieß. Einige genossen noch
Schmalzgebäck zum Nachtisch und auch ein
Punsch wurde bestellt. Es erwartete uns der
weiße Weihnachtsmarkt am Jungfernstieg sowie
die Weihnachtsbuden beim Thalia Theater und in
der Spitalerstraße. Ein spannender Bummel
durch die geschmückte Innenstadt machte allen
viel Freude.
Meine dritte Gästebegleitung eines besonderen
Ausflugs endete pünktlich um 15 Uhr am
Hauptbahnhof. Es war ein fröhlicher Ausflug und
unsere Gäste haben sich sehr über ein
Wiedersehen mit bekannten Gesichtern gefreut.
Judith Marschner

Stadtrallye 2019
In diesem Jahr wurden wir mit unserer Stadtrallye
vor besondere Herausforderungen gestellt: Eine
riesige Baustelle am Borgweg/Südring führte
dazu, dass Bushaltestellen und Abfahrtspläne
stetig überprüft werden mussten. Die
Streckenplaner sahen sich vor knifflige Aufgaben
gestellt.
Wir waren zuversichtlich, die Mühe würde sich
am Ende lohnen. Und so war es dann auch!
Mit 15 fröhlichen Teilnehmern machten wir uns
auf den Weg in die Stadt. Dieses Mal wollten wir

HAMBURG, JAN. 2020
den Rathausmarkt, Jungfernstieg und die
Innenstadt erobern.

Spielestationen an verschiedenen Orten sorgten
für gute Stimmung. Auch für das leibliche Wohl
wurde gesorgt. Jeder Teilnehmer und jede
Teilnehmerin bekam eine üppige
Verpflegungstüte überreicht. Ein
abwechslungsreicher Verpflegungsstand mitten in
der Innenstadt lud zum Pause machen ein.

Das etwas regnerische Wetter hielt nicht davon
ab, unsere spielerische Tour zu machen. Endlich
kamen auch die kleinen Regencapes für
unterwegs zum Einsatz. Wie man sehen konnte,
wir waren auf alles vorbereitet!
Am Südring bei Leben mit Behinderung fand
dann mit allen Teams eine bunte Siegerehrung
inklusive Medaillenübergabe statt. Das Buffet
wurde von fleißigen Helfern und Helferinnen am
Südring schmackhaft hergerichtet.
Sogar für Notfälle hatten wir uns gewappnet. Der
Bus von Leben mit Behinderung wartete geduldig
mit zwei Fahrern am Rathaus, um Gäste
einzusammeln, für die der Weg zu lang wurde.
Wir sagen „Danke“ an alle Gruppenbegleitungen,
Fahrer, Unterstützer*innen bei Spielen, am
Verpflegungsstand und Helfer*innen am Südring.
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Es war wieder eine rundum gelungene
Veranstaltung mit Weitsprung und der Stiftung
Hamburger Initiative. Toll, dass wir jedes Jahr am
Südring bei Leben mit Behinderung eine so
schöne Veranstaltung umsetzen dürfen!

Die Sensibilisierung für den „Barrierefreien
Tourismus“ ist zudem ein Bestandteil der
einjährigen Ausbildung der Reiseleiter*innen beim
RTGV. Weitsprung übernimmt dabei
Schulungsanteile im barrierefreien Tourismus.

Im nächsten Jahr wollen wir am 17. Mai 2020
wieder sagen: „Keine Hürde – Mach mit“.

Wir freuen uns über Besuch am Stand!

__________________________________

Claudia Einfeldt

„In 90 Minuten um die ganze Welt“
Reiselustigen Gästen und interessierten
Bewohnern bringen wir die Welt in die
Wohngruppe. Gemeinsam mit erfahrenen
Begleitungen von Weitsprung besuchen wir Sie.
Ein lebhafter Austausch über Reiseerfahrungen,
Erlebnisse unterwegs, Wünsche und
Reiseträume wird hier möglich. Reisebilder geben
einen Eindruck von der Vielfalt unserer
Reiseziele.
Zu regelmäßigen Terminen in der Woche oder
auch am Wochenende planen wir diese Besuche
in Wohngruppen.
Sprechen Sie uns gerne an, wir kommen dann
auch zu Ihnen.

Es grüßt Sie herzlich mit den besten
Wünschen für 2020
Ihre Claudia Einfeldt für das
Weitsprung-Team Hamburg

ITB in Berlin
Auf der großen Ausstellung „Internationale
Tourismus Börse“ in Berlin ITB (https://www.itbberlin.de/) wird Weitsprung während der
Fachtage vom 04. bis 06. März 2020 dabei sein.
Denn: Es ist längst überfällig, dass
Reisemöglichkeiten in aller Welt für Menschen mit
einer Behinderung weiter ausgebaut werden. Am
Stand des „Reiseleiter und Tour Guide Verband
e.V.“ (https://www.rtgv.de) gibt es
Kontaktmöglichkeiten zu Weitsprung. Der Stand
ist in der ITB Halle 7.2c - Stand 101.
Beim RTGV wurde die Wichtigkeit der
Zugänglichkeit von touristischen Angeboten
längst erkannt. Annette Juche, Rollstuhlfahrerin
und unsere Weitsprung-Repräsentantin in Berlin,
hat eine Ausbildung dort gemacht. Sie war eine
der ersten, die die IHK zertifizierte
Reiseleiterschulung erfolgreich absolviert hat. Sie
wurde 2018 auf der ITB als Reiseleiterin mit dem
3-Sterne-Zertifikat der Tourguide Akademie in
Neustadt ( Hessen) ausgezeichnet.

Impressum siehe:
www.weitsprung-reisen.de/impressum

Dieser Newsletter ist entstanden mit freundlicher Unterstützung
der Stiftung Hamburger Initiative

Wenn Sie den Newsletter abbestellen möchten,
kontaktieren Sie uns bitte per mail unter:
hamburg@weitsprung-reisen.de
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