
 

 
 

„Organisation und Durchführung von 
Gruppenreisen mit dem Kneipp-Verein“  
 

 
Vereinsreisen und Vereinsausflüge stärken den Zusammenhalt der Mitglieder und sind somit eine 
gute soziale Ergänzung zum Vereinsleben. Wenn man sich dafür entscheidet, eine Gruppenreise 
selbst zu organisieren, sollte man einige Dinge beachten. Die Organisation einer Gruppenreise 
beinhaltet viele Aspekte, um die man sich als Organisator kümmern muss. 

 

Erfolgsgeschichte des  
Kneipp-Vereins Quierschied 

 
Der Kneipp-Verein Quierschied organisiert jährlich vier Gruppenreisen – vorwiegend geht es 
in die beiden Kneipp-Bund Hotels in Bad Wörishofen und Bad Lauterberg. Die Reisen sollen 
vordergründig der Gesundheit dienen; es ist viel Bewegung eingeplant, viele Kneipp-An-
wendungen, gesundes und vollwertiges Essen und vor allem viel Spaß und Freude durch 
Gesang, Vorträge und Wanderungen. Für ältere Mitglieder, die nicht mehr so weit reisen 
möchten, wird meist eine alternative Reise mit kurzer Anfahrt organisiert.  
 
 Die Fahrten werden v.a. von alleinstehenden Personen, aber auch Ehepaaren, in Anspruch 
genommen – familiäres Zusammensein in der „Kneipp-Familie“ hat Priorität. 

 
 Im Herbst des Vorjahres beginnen die Vorbereitungen und Planungen – vorläufige, unver-
bindliche Anmeldungen werden bei der Kneipp-Vereins-Vorsitzenden eingereicht.  

 
 Die Vorsitzende sucht die Reiseziele aus und bittet ein bestimmtes Reiseunternehmen, ein 
Angebot für Hotel und Anreise zu erstellen; das Angebot mit Anmeldeformular wird von der 
Vorsitzenden an die Interessierten verteilt – die ausgefüllten Formulare gehen zeitnah als 
verbindliche Buchung an den Reiseveranstalter. 

 
 Eine Reiserücktrittsversicherung ist sinnvoll, v.a. bei Stornierung (kommt aber erfahrungs-
gemäß selten vor).  

 
 Große Herausforderung: Viele Teilnehmer wünschen sich oftmals eine vertraute Umgebung 
und möchten gerne dieselben Zimmer – hier gibt sich die Vorsitzende große Mühe, die 
Wünsche der Kneipp-Vereins-Mitglieder zu erfüllen. 

 
 Eine Anzahlung bei der Reiseanmeldung ist üblich, danach bestätigt das Unternehmen die 
Buchung und veröffentlicht die Details des Reiseverlaufs (auch bis wann die restliche Zahlung 
vorzunehmen ist). 

 
 Aus Sicht des Kneipp-Vereins Quierschied ist es wichtig, ein Reiseunternehmen zu haben, mit  

 
 
 
 



 
 

dem eine vertrauensvolle Zusammenarbeit gewährleistet ist.  
 

 Der Kneipp-Verein Quierschied arbeitet seit ca. 20 Jahren mit nur einem Unternehmen 
zusammen – drei Mitarbeiter des Unternehmens sind Mitglieder des Kneipp-Vereins. 

 
 Das gemeinsame Verreisen hat für den Kneipp-Verein eine besondere Bedeutung – 
insbesondere die sozialen Faktoren, wie das Miteinander und die Geselligkeit, werden von 
den Vereinsmitgliedern hoch geschätzt.  

 
 
 
Kontakt: 
Kneipp-Verein Quierschied e.V. 
Roswitha Riechert, 1. Vorsitzende 
Taubenfeldstraße 20 
66287 Quierschied 
Telefon 0 68 97 / 6 57 66 
riechert@kneipp-verein-quierschied.de 
www.kneipp-verein-quierschied.de 


