Betreutes Seniorenreisen

„Allein schaffe ich die Flugreise nicht mehr“
Eingeschränkte Mobilität muss kein Reisehindernis sein
Flugreise für ältere Menschen
beschwerlich machen, nimmt der
Reiseveranstalter seinen Kunden
ab: Anmeldung, Transfer zum
Flughafen,
Gepäck
tragen,
Grundpflege und Betreuung vor
Ort sind nur einige wenige
Aspekte, die den Reisenden den
Urlaub erleichtern. Ulises Reisen
sorgt beispielsweise auch für
eine Unterbringung in Hotels, die
den
Bedürfnissen
älterer
Menschen entsprechen.
Den Urlaub genießen können

Einmal um die ganze Welt reisen:
daran dachten viele ältere
Menschen in ihrer Jugend. Beruf
und
Familie
verhinderten
allerdings in den meisten Fällen
eine
Karriere
als
Weltenbummler. Und jetzt im
Alter verlässt viele der Mut. Das
Prädikat
„nicht
mehr
reisetauglich“ verleihen sich
Senioren oft allerdings zu
Unrecht,
denn
es
gibt
Möglichkeiten, wie auch ältere
Menschen zu ihrem wohl
verdienten Urlaub kommen
können.
Greta M. und ihr 72-jähriger
Mann Karl, der im Rollstuhl sitzt,
reisten zum Beispiel mit Ulises
Reisen, einem Anbieter für
Seniorenreisen, nach Portugal an
die Algarve. „Allein schaffe ich es

nicht mehr mit meinem Mann
eine Flugreise zu unternehmen“,
sagt die 70-Jährige. „Ohne die
Betreuer von Ulises hätten wir
nie
gemeinsam
die
Uferpromenade und den Strand
erreicht.“
Reisen ohne Sorgen
Mit
der
Landung
einer
Chartermaschine beginnt im
Oktober 1995 das Pilotprojekt
betreutes Seniorenreisen: 54
Deutsche, die aus Alters- und
Gesundheitsgründen nicht mehr
alleine in die Sonne fliegen
können, landen auf dem
Flughafen
von
Palma
de
Mallorca. Heute hat Ulises Reisen
weltweite
Angebote
im
Programm, die stetig erweitert
werden. Viele Dinge, die eine

Zusätzlich zu den Reisebegleitern
beschäftigt Ulises Reisen auch
eigene Krankenschwestern, die
Ansprechpartner für Medikamentengabe,
Behandlungspflege aber auch medizinische
Versorgung vor Ort sind.
Selbstverständlich ist zu jeder
Zeit im Notfall ebenfalls die
Betreuung durch einen Arzt
gewährleistet.
„Wir beraten und helfen bei den
Vorbereitungen der betreuten
Reisen und sind persönlich vor
Ort für unsere Gäste da. Wir
sehen uns als Vermittler
zwischen Reisenden und Hotel
sowie als Unterstützung während
einer hoffentlich erlebnisreichen
Reise“, sagt Javier Giner,
Geschäftsführer
von
Ulises
Reisen. „Senioren zum Reisen zu
ermutigen und ihnen einen
unbeschwerten
Urlaub
zu
ermöglichen ist unser Ziel.“

