
Hans Hö� mann
Geschäftsführer
Höffmann Reisen GmbH

Wir freuen uns schon jetzt auf diese ganz besondere Reise in die italienische 
Hauptstadt, ins Zentrum der katholischen Christenheit. Wir erkunden die Stadt, 
in der auch viele Heilige gelebt haben, deren Impulse heute noch in der Kirche 
lebendig sind. Es wird nicht nur eine touristische Reise werden, sondern wir wer-
den in einer guten Gemeinschaft neue Entdeckungen machen. Wir werden in der 
großen Gruppe miteinander Gottdesdienst feiern, aber auch in kleinen Gruppen 
zusammen unterwegs sein.

Schon jetzt wünschen wir eine unvergessliche Reise mit vielen bereichernden, 
schönen Momenten. 

Sie sind eingeladen, dabei zu sein! Herzlich Willkommen!PAPIERE
Jeder Reisegast benötigt für 
unsere Romreise einen gül-
tigen Personalausweis. Wir 
kommen auf dieses Thema 
noch im Laufe der Vorberei-
tungszeit zurück.

ANMELDUNG
Die Anmeldung für die Rom-
fahrt sollte bis zum Ende des 
Jahres 2019 erfolgen. Bitte für 
die Anmeldung den Anmelde-
bogen benutzen und diesen 
in einem der Gemeindebüros 
abgeben! 

REISEBESTÄTIGUNG
Nach Erhalt der Anmeldung 
erhalten Sie eine schriftliche 

Reisebestätigung durch die 
Firma Hö� mann Reisen GmbH, 
Vechta. Nach Eingang dieser 
schriftlichen Reisebestätigung 
wird eine Anzahlung in Höhe 
von 80,- Euro fällig. Konto und 
Bankverbindung werden mit 
der Reisebestätigung mitge-
teilt. Der jeweilige Restbetrag 
muss bis 4 Wochen vor Beginn 
der Reise überwiesen werden. 
Ratenzahlungen sind unmit-
telbar ab dem Tag der An-
meldung möglich! Wir bitten 
diesbezüglich um Absprache 
mit uns! 
Eine Reiserücktrittsversiche-
rung wird allen Teilnehmern 
mit der Reisebestätigung an-
geboten. 

Hö� mann Reisen GmbH
Geschäftsführer: Hans Hö� mann

Name: 

Vorname:      

Straße:

PLZ/Wohnort:

Telefon:    geb.:                             

Name der Eltern:

Warst Du / Waren Sie schon einmal mit Hö� mann Reisen GmbH auf Reisen?

    Ja            Nein                           Wenn ja, ist die P.-Nummer noch bekannt?

Bitte ausfüllen und Zutre� endes ankreuzen!

Hiermit melde ich mich für die Romreise der 
Kath. Kirchengemeinde Ibbenbüren/Brochterbeck vom 11. Oktober bis 
zum 18. Oktober 2020 an.

Unterschrift (Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Hö� mann Reisen GmbH · Kamps Rieden 3 – 7
49377  Vechta · Tel. 0 44 41 - 8 92 00 · Fax 0 44 41 - 8 34 09
E-Mail: o�  ce@hoe� mann.de · www.hoe� mann.de 

Busreise Jugendlicher bis 20 Jahre  (460,- Euro)

Busreise Erwachsener  (599,- Euro)

120,- Euro Familienrabatt für die gesamte Familie
(Mama, Papa und mindestens zwei schulp� ichtige Kinder)

Zwischenübernachtung während der Hin- und Rückfahrt
(Aufpreis 118,- Euro p. P. im DZ mit Abendessen und Frühstück)

     Einzelzimmer bei  den Zwischenübernachtungen gewünscht
     (Aufpreis 70,- Euro p.P.)                          Ja               Nein

Ich möchte � iegen (Busreisepreis plus Flugpreis)

ANMELDEBOGEN ROM 2020
Kath.  Kirchengemeinde Ibbenbüren/Brochterbeck

Unsere neugegründete Pfarrei Ibbenbüren/Brochterbeck macht sich in den Herbstferien 2020 
gemeinsam auf den Weg nach Rom, in das Zentrum der Christenheit, in die „Ewige Stadt“. Die 
fast 3000 Jahre alte Stadt entdecken, das italienische Flair genießen, gemeinsam Gottesdienst 
feiern, neue Leute kennenlernen oder Kontakte vertiefen. Zu einer außergewöhnlichen Reise 
laden wir ein.

Liebe Mitglieder unserer neugegrundeten Pfarrei,

liebe Familien,

liebe Jugendliche und junge Erwachsene,

liebe Erwachsene und Senioren!

Liebe Mitglieder unserer neugegründeten Pfarrei
liebe Familien,
liebe Jugendliche und junge Erwachsene,
liebe Erwachsene und Senioren,

Kath. Kirchengemeinde Ibbenbüren/Brochterbeck · Alte Nordstr. 2 · 49477 Ibbenbüren ·  Tel. 05451-59490 · stmauritius-ibbenbueren@bistum-muenster.de · www.katholisch-ibb.de

Rom
Sonntag, den 11. Oktober bis 

Sonntag, den 18. Oktober 2020 

:

Im Namen des gesamten Seelsorgeteams
Paul Hagemann, Pfarrer

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung der Firma Hö� mann Schulreisen GmbH, Vechta sowie das Formblatt zur Un-
terrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise, verö� entlicht unter www.hoe� mann-reisen.de, habe ich gelesen und werden von mir anerkannt. 
Demnach ist Hö� mann Reisen GmbH berechtigt und verp� ichtet, im Rahmen der Erfüllung des Reisevertrages, personenbezogene Daten weiterzugeben 
(unter anderem Hotel, Campingplatz, Fluggesellschaft, ...).

Hiermit willige ich ein, dass mir die Firma Hö� mann Reisen GmbH, Vechta, zukünftig Werbe- und Informationsmaterial unaufgefordert zusenden darf. 
Diesem kann jederzeit formlos widersprochen werden.



TERMIN
Am Sonntag, den 11. Oktober 
2020 geht es los und am Sonn-
tag, den 18. Oktober 2020 keh-
ren alle erfüllt und voller neuer 
Eindrücke nach Hause zurück. 
Die Fahrt dauert insgesamt 8 
Tage. 

HIN- UND RÜCKFAHRT
Wir fahren mit Bussen. Erst-
klassige Reisebusse bringen 
uns nach Italien und bleiben 
während der gesamten Zeit bei 
uns und stehen uns vor Ort für 
Aus� üge und Fahrten im Rah-
men der Gesetze kostenlos zur 
Verfügung. 
Wir bieten Ihnen bei entspre-
chender Teilnehmerzahl ver-
schiedene Reisemöglichkeiten 
an. Zum einen ist es möglich, 
direkt mit dem Bus nach Rom zu 
fahren (Nachtfahrt). 

ZWISCHEN-
ÜBERNACHTUNG 
Zum anderen ist es möglich, 
unterwegs  eine Zwischen-
übernachtung in einem Hotel 
in Österreich einzulegen. Diese 
Zwischenübernachtung im Dop-
pelzimmer kostet mit Abend-
essen und Frühstück zusätzlich 
59,- Euro pro Person je Strecke, 
gleich 118,- Euro gesamt. Soll-
te eine Übernachtung in einem 
Einzelzimmer gewünscht wer-
den,  beträgt der Einzelzim-
merzuschlag je 35,- Euro bei 
der Hinfahrt und auch bei der 
Rückfahrt.

FLIEGER
Für alle Interessierten, die nicht 
mit dem Bus fahren möchten, 
bieten wir einen gemeinsamen 
Flug nach Rom an. Sobald uns 
die Flugzeiten vorliegen (ca. 11 
Monate vor Reisebeginn), wer-

den wir Ihnen ein entsprechen-
des Flugangebot unterbreiten. 
Der Flugpreis kommt zum regu-
lären Busreisepreis hinzu. Bitte 
kreuzen Sie Ihren Flugwunsch 
auf dem Anmeldebogen an.

SICHERHEIT
Natürlich werden wir pro Bus 
während der Hin- und Rückfahrt 
jeweils mindestens zwei Fahrer 
einsetzen. 
Sicherheit ist aber nicht nur bei 
der Busfahrt wichtig, Sicherheit 
zeigt sich auch in der Art und 
Weise der Vorbereitung, in der 
Begleitung, im Umgang mitei-
nander, in der Sauberkeit und 
Hygiene, in der Zubereitung der 
Verp� egung, in der Betreuung, 
in der medizinischen Versorgung 
und in vielem mehr. Sicherheit 
steht über allem, immer und 
überall!

ALLE
Unsere Romreise ist ein großer 
Aufbruch der neugegründeten 
Pfarrei! Interessenten aus allen 
zehn Gemeinden unserer Stadt 
einschl. Brochterbeck machen 
sich auf den Weg. Es wird viele 
Möglichkeiten geben, andere 
neu kennenzulernen oder Kon-
takte zu vertiefen. Die eine neue 
Pfarrei wächst zusammen.

UNTERKUNFT
Wir wohnen in der Wohnan-
lage „Camping Fabulous“ im 
Schatten hoher Pinien. In dieser 
Wohnanlage in Rom-Ostia ha-
ben wir Mobilheime und Bunga-
lows gemietet. Es ist eine saube-
re und schöne Wohnanlage. 
In den Bungalows stehen uns 
zwei Schlafzimmer (ein Schlaf-
zimmer mit Doppelbett und ein 
weiteres Schlafzimmer mit zwei 
Einzelbetten und einem Etagen-

bett) zur Verfügung. Ein etwas 
größerer Bungalow verfügt über 
drei Schlafzimmer mit je zwei 
Betten. Die Mobilheime verfü-
gen über ein kleines Schlafzim-
mer mit zwei Betten.
Alle Unterkünfte haben jeweils 
ein gemeinsames Bad, eine Kli-
maanlage und Heizung. Warmes 
Wasser gibt es überall und bei 
den Steckdosen handelt es sich 
um normale Steckdosen wie zu 
Hause!
Die Erwachsenen wohnen ma-
ximal mit 3 Personen in einem 
Bungalow. Für Familien ist es 
möglich gemeinsam einen Bun-
galow zu bewohnen (Mama, 
Papa und maximal drei schul-
p� ichtige Kinder). Jugendliche 
(z.B. Ministranten) können auch 
mit vier oder fünf Personen in 
einem solchen Bungalow woh-
nen.

AUSSTATTUNG
Kissen und Decken sind in den 
Unterkünften vorhanden, eben-
falls Bettwäsche. Empfehlens-
wert ist es jedoch, ein eigenes 
Kissen und einen Schlafsack 
oder eine wärmende Decke 
mitzubringen. Dann hat keiner 
etwas mit Bettwäsche zu tun 
und niemand braucht ein frem-
des Kissen zu benutzen. Darüber 
hinaus ist es sehr angenehm, im 
Bus einen Schlafsack oder eine 
Decke und ein eigenes Kissen zu 
haben. 
Wer sich über die Unterkunft 
näher informieren möchte, hat 
dazu eine gute Möglichkeit im 
Internet:
www.fabulous.hoe� mann.de

VERPFLEGUNG
Wir sorgen für Vollverp� egung. 
Morgens gibt es ein erstklassi-
ges Frühstück mit Rührei, Speck 

und frischen Brötchen, Brot, 
Wurst, Käse, Marmelade, Nu-
tella, Kelloggs, Müsli, Tomaten, 
Gurken und Obst, Milch, Kakao, 
Tee, Säften und Ka� ee.
Für den Tag nimmt sich jeder 
vom Frühstücksbu� et ausrei-
chend mit und am Abend gibt 
es ein warmes Abendessen. Und 
damit keiner nachts hungrig ins 
Bett muss, gibt es zur späteren 
Stunde noch eine Nachtmahl-
zeit. Ebenfalls haben wir eine 
Ausgabestation für Vegetarier 
und Allergiker. 

VERPFLEGUNG 
WÄHREND DER HIN-
UND RÜCKREISE
Für die Hinreise nehmen sich 
alle ausreichend zu essen und 
zu trinken mit. Für die Rückrei-
se können sich alle vom Früh-
stücksbu� et und ggf. im Super-
markt versorgen. 

PROGRAMM
Wir besuchen Rom, die „Ewige 
Stadt“ und werden dabei von 
kompetenten Reiseführern be-
gleitet, die uns vieles erschlie-
ßen und verstehen lassen. Wir 
erleben den Vatikan und den 
Petersdom, besuchen und 
bestaunen die vatikanischen 
Museen und die Sixtinische Ka-
pelle (wenn gewünscht)! Wir 
besuchen das Kolosseum, die 
Spanische Treppe, das Panthe-
on, die Katakomben, den Trevi-
brunnen und vieles mehr. Auf 
dem Petersplatz möchten wir, 
wenn möglich, an einer Gene-
ralaudienz des Heiligen Vaters 
teilnehmen.
Am Aus� ugstag besteht die 
Möglichkeit sich zu entschei-
den, entweder Ostia Antika und 
im Anschluss daran Strand und 
Meer zu bestaunen oder in die 

Castelli Romani zu fahren und 
z.B. Castel Gandolfo und Frascati 
zu besuchen.

Eine Lichterfahrt durch Rom 
„Rom bei Nacht“ und ein Besuch 
im wunderschönen  Stadtteil 
„Trastevere“ sollten ebenfalls 
nicht fehlen.

LEITUNG
Die Busgruppen werden durch 
Betreuer der Firma Hö� mann 
Reisen GmbH betreut. Die Lei-
tung der Reise haben die Verant-
wortlichen der Pfarrei sowie der 
Geschäftsführer der Hö� mann 
Reisen GmbH, Herr Hans Hö� -
mann, bzw. deren Vertreter.

REISEPREIS*
Der Reisepreis inkl. aller Leistun-
gen beträgt für Jugendliche bis 
einschließlich 20 Jahren 460,- 
Euro p. P. und 599,- Euro p. P. für 
Erwachsene.
Jungen Familien (Mutter, Vater 
und mindestens zwei schul-
p� ichtige Kinder), die gemein-
sam einen Bungalow bewohnen, 
gewähren wir einen Familienra-
batt in Höhe von 120,- Euro für 
die gesamte Familie.
*Es gelten die allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen der Firma Hö� mann Reisen 
GmbH, Vechta, verö� entlicht unter: www.
hoe� mann-reisen.de/agb

LEISTUNGEN
Im Reisepreis ist Folgendes ent-
halten: Hin- und Rückfahrt mit 
dem Bus ohne Zwischenüber-
nachtung, Unterkunft, Vollver-
p� egung (wie beschrieben) mit 
Lunchpaket und Nachtmahlzeit, 
Programm (ohne Eintrittsgel-
der), Aus� üge (wie gewünscht), 
E i n f a h r t s g e n e h m i g u n g e n , 
Übernachtungssteuer, Insolven-
zversicherung, Betreuung und 
Hö� mann-Reiseleitung. 

Nicht im Reisepreis enthalten 
sind die Verp� egung für die Hin- 
und Rückfahrt, das persönliche 
Taschengeld und alle Eintritts-
gelder. 

PAUSCHALREISERICHTLINIE
Bei dieser Romfahrt handelt es 
sich durch die Kombination der 
Busfahrt mit der Unterkunft um 
eine Pauschalreise im Sinne der 
EU-Richtlinie 2015/2302. In dem 
Formblatt Pauschalreise (ver-
ö� entlicht unter www.hoe� -
mann-reisen.de/formblatt) 
informieren wir Sie über Ihre 
Rechte als Pauschalreisender.

EINTRITT
In der Regel haben alle Jugend-
lichen unter 18 Jahren überall 
freien Eintritt. Wenn man aller-
dings zur Kuppel der Peterskir-
che hinauf, die vatikanischen 
Museen, das Kolosseum oder die 
Katakomben besuchen möchte, 
müssen dafür Eintrittsgelder be-
zahlt werden!

INFOTREFFEN
Ganz herzlich laden wir ein zu 
einem Infotre� en am Freitag, 
8. November um 18.00 Uhr im 
Pfarrheim St. Maria Magdalena 
in Laggenbeck, Am Postamt 3. 
Wenn Sie mehr wissen wollen 
über die Fahrt, kommen Sie an 
diesem Abend! Auch jemand 
von der Firma Hö� mann Reisen 
wird dabei sein. Die Idee der Rei-
se wird noch deutlicher werden, 
manche Fragen werden beant-
wortet und die Vorfreude der 
Reise kann steigen.

über die Fahrt, kommen Sie an über die Fahrt, kommen Sie an 
diesem Abend! Auch jemand diesem Abend! Auch jemand 
von der Firma Hö� mann Reisen 
wird dabei sein. Die Idee der Rei-
se wird noch deutlicher werden, 
manche Fragen werden beant-
wortet und die Vorfreude der 
Reise kann steigen.

GEMEINSAM UNTERWEGS... UNTERWEGS...


