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Nach über 45 Dienstjahren ist Joachim Schwiertz 
im Juni 2020 in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. 
Unzählige Gäste hat er beraten, betreut und auf Fahrten 
begleitet. Vielleicht sind auch Sie mit ihm auf einer Reise 
unterwegs gewesen! So ganz kann sich Joachim Schwiertz 
aber doch nicht von dem Gedanken, nun nur noch zu Hau-
se zu sitzen, anfreunden. Aus diesem Grund wird er dem 
KFO erhalten bleiben und die Gäste auch weiterhin bei der 
einen oder anderen Reise begleiten.

Die Geschäftsstelle in Gladbeck ist nun geschlossen, aber 
keine Sorge: Die von Joachim Schwiertz geplanten Fahr-
ten für 2021 werden von dem Reise- und Serviceteam der 
Oberhausener Geschäftsstelle in gewohnter Weise organi-
siert und durchgeführt. 

Turbulent und aufwühlend war und ist diese 
Corona-Zeit. Denn auch für uns hat es bis dato so etwas 
noch nie gegeben. Corona forderte von uns plötzlich ein 
Umdenken: Wir mussten das erste Mal überhaupt unsere 
Geschäftsstelle für den Publikumsverkehr schließen und 
uns täglich erinnern, dass auch wir im Büro Abstand zuei-
nander halten müssen. Das waren wir nicht gewohnt und 
fiel uns enorm schwer, denn wir als kleines Team kommu-
nizieren täglich viel miteinander. 
Letzten Endes entschieden wir uns, um uns zu schützen, 
für einen neuen Weg: Statt morgens in die Geschäftsstelle  
zu fahren, gingen wir jeweils in unser Arbeitszimmer und 

schalteten dort den PC an - Homeoffice stand bis Ende 
April auf dem Programm. Danach wurde unter Berücksich-
tigung der Corona-Abstandsregeln in der Geschäftsstelle 
in Zweier-Teams gearbeitet, bis wir letztlich Mitte Mai 
übereinkamen: Wir möchten wieder gemeinsam an einem 
Strang ziehen - so achten wir in der Geschäftsstelle lieber 
auf gutes Durchlüften, auf ausreichenden Abstand und 
greifen zur Not auch zur Maske. Wenn uns jemand fragt, 
wie wir durch die Corona-Krise kommen, dann antworten 
wir also:  „Gemeinsam.“ 

Auch Sie können uns mittlerweile wieder in der Geschäfts-
stelle in Oberhausen zu unseren Öffnungszeiten von mon-
tags bis donnerstags von 8:00 bis 17:00 Uhr und freitags 
von 8:00 bis 15:00 Uhr mit Mund- und Nasenschutz besu-
chen. Ein Desinfektionsspender steht im Eingangsbereich 
für Sie bereit. 

Seit dem 10.06.2020 führen wir wieder Rei-
sen durch. Viele von Ihnen haben dazu Fragen, die 
wir Ihnen gerne beantworten. Dazu zählen u. a.: Dürfen 
Reisebusse wieder fahren? Müssen wir im Bus eine Maske 
tragen? Wie ist die derzeitige Situation in den Hotels und 
Ferienstätten? 

Auch uns ist bewusst, dass Reisen aktuell mit Unsicherhei-
ten verbunden ist. Wir hoffen, dass Sie trotzdem schöne 
Urlaubstage mit uns verbringen werden. Aktuell setzen 
wir zum Beispiel bei unseren Seniorenreisen aufgrund der 
Corona-Abstandsregelung Doppelstock-Reisebusse ein, 
um etwas Platz zwischen den Sitzen zu bekommen. Den-
noch ist das Maskentragen immer noch der beste Schutz 
- auch im Bus. 

Wenn Sie unsere Ferienstätten „Haus Winfried“ auf Spie-
keroog und „St. Ludger“ in Dahlem/Baasem in der Eifel 

kennen, dann wissen Sie, dass wir dort Mahlzeiten immer 
in Buffet-Form angeboten haben. Das hat sich geändert 
- wir servieren den Gästen die Mahlzeiten nun am Tisch. 
Selbstverständlich beachten wir auch hier die jeweils gül-
tige Corona-Schutzverordnung. (Stand: September 2020)

Wir bitten Sie aber auch um Ihre Mithilfe, indem Sie in allen 
öffentlichen Räumen unserer Ferienstätten und Partnerho-
tels einen Mund- und Nasenschutz tragen - um sich, die 
anderen Gäste und das jeweilige Serviceteam zu schützen. 
Buchen Sie bei uns eine Reise oder einen Aufenthalt in den 
Ferienstätten, erhalten Sie von uns vor der Reisebeginn de-
taillierte Informationen, die auf dem neuesten Stand sind. 

Haben Sie schon einmal über ein Ehrenamt 
nachgedacht? Verreisen Sie gerne, kennen sich viel-
leicht gut in Deutschland und Europa aus und gehen gerne 
auf Menschen zu? Dann könnte ein Ehrenamt beim KFO et-
was für Sie sein! Für das nächste Jahr und auch für die kom-
menden Jahre suchen wir Reisebegleiter für Tagesfahrten, 
Städte-/Studienfahrten und Seniorenreisen in attaktive 
Urlaubsregionen. Wir bieten Ihnen freie Unterkunft und 
Verpflegung, eine Aufwandsentschädigung, Erstattung 
von Fahrtkosten, Versicherungsschutz und die Mitarbeit in 
einem motivierten Team. Worüber wir uns freuen würden: 
Wenn Sie Spaß am Umgang mit Reisegruppen haben, ver-
antwortungsbewusst und teamfähig sind und am besten 
noch Erfahrung in der Seniorenarbeit mitbringen. 

Am Samstag, 07.11.2020, findet in der Oberhausener Ge-
schäftsstelle eine Informationsveranstaltung für diejenigen 
statt, die sich vorstellen können, als KFO-Reisebegleiter 
tätig zu sein. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, melden 
Sie sich bei Interesse bitte bei Jana Putze, 
E-Mail: j.putze@kforeisen.de, Telefon 0208 99423-77.

Bitte wenden!

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde und Gäste des  ,

was für ein Jahr! Bereits im letzten Kundenbrief, den 
Sie von uns im April dieses Jahres erhalten haben, war 
Corona ein Thema - und noch immer beherrscht es 
unseren Alltag, mal mehr, mal weniger stark. Welche 
Auswirkungen die Pandemie auch auf unsere Arbeit 
hatte und hat, möchten wir Ihnen nicht vorenthalten. 
Denn wir finden Transparenz Ihnen als Gäste gegen-
über wichtig. 

Außerdem möchten wir Sie über alles informieren, 
was bei uns beim Alten geblieben und was neu ist - 
denn 2020 ist in jeglicher Hinsicht auch für das KFO ein 
ungewöhnliches Jahr. Und: Wir haben in diesem Jahr 
noch einige schöne Reisen geplant - Informationen 
dazu finden Sie auf der Rückseite.
Aber auch 2021 soll aufregend werden - im positiven 
Sinne. Im kommenden Jahr haben wir tolle Reisen vor-
bereitet, viele davon finden Sie bereits jetzt auf unserer 
Internetseite www.kforeisen.de. Anmeldungen dafür 
sind ab sofort möglich.

Freuen Sie sich mit uns auf eine gute Reisezeit und ei-
nen Urlaub, den Sie hoffentlich unbeschwert und frei 
genießen können! Jetzt aber wünschen wir Ihnen erst 
einmal viel Lese-Vergnügen mit unserem Kundenbrief!

Ihr  Reise- und Serviceteam

Internes:
Aus der KFO-Geschäftsstelle

Aktuelles: Wie geht Reisen beim KFO 
in Corona-Zeiten?

Ein Teil vom KFO werden - wir suchen 
ehrenamtliche Reisebegleiter



Gerne stellen wir Ihnen im Folgenden unsere Reisen vor, 
die wir in diesem Jahr noch geplant haben. Für alle diese 
sind noch Plätze frei - sollten Sie also Lust verspüren, in 
diesem Jahr noch zu verreisen, dann tun Sie das doch mit 
uns, zum Beispiel nach...
Kellenhusen
Erholung in der Lübecker Bucht
Fahrt: OB 2020-519, 19.10. - 29.10.2020
Preise p. P.: € 950,- im DZ und € 1.050,- im EZ
Grömitz (Foto)
Urlaub zwischen Wald und Wellen
Fahrt: OB 2020-520, 19.10. - 29.10.2020
Preise p. P.: € 1.050,- im DZ, € 1.150,- im EZ
Spiekeroog
Die grüne Insel in der Nordsee 
Fahrt: OB 2020-507, 08.11. - 15.11.2020
Preis p. P.: € 585,- im DZ oder im EZ
Fahrt: OB 2020-525, 22.12.2020 - 02.01.2021
Preise p. P.: € 1.075,- im DZ und € 1.175,- im EZ
Advent im Erzgebirge
Fahrt: OB 2020-523, 29.11. - 03.12.2020 
Preise p. P.: € 495,- im DZ und € 595,- im EZ
Baasem in der Eifel
Fahrt: OB 2020-524, 29.11. - 04.12.2020
Preis p. P.: € 360,- im DZ oder im EZ

Das Rundum-Sorglos-Paket der obigen Reisen be-
inhaltet Unterkunft, Verpfl egung (entweder Halb- oder 
Vollpension), Versicherung gegen Krankheit und Unfall; 
Haftpfl icht- und Rechtschutzversicherung, Reiserücktritts-
kosten-Versicherung, die Hin- und Rückreise im bequemen 
Fernreisebus und eine ständige Reisebegleitung. Gäste aus 
dem Großraum Oberhausen können zudem unseren be-
sonderen Service in Anspruch nehmen: Ein Taxi holt sie 
von zu Hause ab und bringt sie zum Oberhausener Haupt-
bahnhof, von wo aus der Fernreisebus Richtung Urlaubsort 
startet. Selbstverständlich bringt das Taxi sie auch wieder 
sicher zu ihrer Heimatadresse zurück. Informationen zu 
diesen Seniorenreisen erhalten Sie bei Jana Putze, 
E-Mail: j.putze@kforeisen.de, Telefon 0208 99423-77.

Manchmal reicht ein Wochenende aus, um er-
holt zu sein - vor allem eines auf Spiekeroog.  
Aus diesem Grund bieten wir Gästen vom 30.10. bis zum 
01.11.2020 (OB 2020-505) einen Kurzttrip auf die ruhige 
Nordseeinsel an. Das Team unserer Ferienstätte „Haus Win-
fried“ freut sich schon auf Sie und verwöhnt Sie dort mit 
Vollpension. Jeder, der Ende Oktober Inselluft schnuppern 
möchte, kann sich bei eigener Anreise zum Preis von € 99,- 
ein Doppel- oder ein Einzelzimmer reservieren. Mehr Infos 
dazu erhalten Sie von Christina Weiher, E-Mail: c.weiher@
kforeisen.de und unter 0208 99423-74. Ebenso können Sie 
sich bei Christina Weiher schriftlich anmelden.
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Nach jetzigem Stand (Anfang September) bieten wir fol-
gende Tagesfahrten für jedermann im Advent an: 
Osnabrück mit historischem Weihnachts-
markt (inkl. Stadtführung)
28.11.2020
Preis p. P.: € 40,- 
Soest – Bördestadt mit romantischem Weih-
nachtsmarkt (inkl. Stadtführung)
29.11.2020
Preis p. P.: € 40,-
Hameln im Advent (inkl. Stadtführung)
05.12.2020
Preis p. P.: € 40,-
Maastricht – Weihnachtsmarkt im „Klein-
Paris“ (inkl. Stadtführung)
06.12.2020
Preis p. P.: € 40,- 
Lüttich – „Lukullischer“ Weihnachtsmarkt 
(inkl. Stadtführung)
08.12.2020
Preis p. P.: € 40,-
Informationen erhalten Sie bei Michelle Sperling, 
E-Mail: m.sperling@kforeisen.de, Telefon 0208 99423-84.

Das Ziel unserer Jahresabschlussfahrt 2020 ist Frei-
burg (OB 2020-170). Unter dem Motto „900 Jahre 
Freiburg“ möchten wir mit Ihnen vom 05. bis zum 
08.11.2020 das Stadtjubiläum vor Ort feiern und die 
selbsternannte „Stadt der Bächle und Gässle“ erkunden. 
Schlendern Sie morgens durch die pittoreske Altstadt 
und sehen Sie sie abends im anderen Licht dank des 
Lichtkunstfestivals „Freilicht“! Im Drei-Sterne-Hotel Kol-
ping-Stadthotel-Freiburg haben wir für Sie Doppel- oder 
Einzelzimmer reserviert. Der Reisepreis p. P. beträgt € 460,- 
bei Unterkunft im Doppel- und € 550,- im Einzelzimmer, 
inklusive Hin- und Rückreise im modernen Fernreisebus 
ab Gladbeck, Essen und Oberhausen, Halbpension, Be-
sichtigungsprogramm inklusive qualifi zierter Führungen, 
Eintrittsgelder wo erforderlich, ständige Reisebegleitung; 
Versicherung gegen Krankheit und Unfall; Haftpfl icht- und 
Rechtsschutzversicherung. Infos: Christian Brandt, E-Mail: 
c.brandt@kforeisen.de, Telefon 0208 99423-78.

Wallfahrt 2020 des Bistums Essen nach Um-
brien/Italien wurde aufgrund von Corona 
verschoben. Doch verschoben ist nicht aufgehoben - 
und so soll die Pilgerfahrt ins Land des heiligen Franziskus 
im Oktober 2021 nachgeholt werden. Besonders erfreulich 
ist der Umstand, dass es durch die Verschiebung nun auch 
Bischof Franz-Josef Overbeck möglich ist, mitzupilgern. Ihn 
begleiten auch Weihbischof Ludger Schepers und als Wall-
fahrtsleiter Msgr. Dr. Michael Dörnemann - und hoff entlich 
auch Sie. Sie können zwischen einer Bus-, einer Flugreise 
und einer Pilgerwanderung (Flugreise) wählen. Die Bus-
fahrt fi ndet vom 09.10. bis 17.10.2021, die Flugreisen vom 
10.10. bis 16.10.2021 statt. Es erwartet Sie bei allen Reisen 
ein umfangreiches Programm, das Ihnen die Lebensweise 
des großen Heiligen und die Schönheit Umbriens garan-
tiert näherbringt. Infos dazu auf www.wallfahrt2021.de 

und unter den Telefonnummern 0208 99423-72 (Michael 
Guthoff ) und -78 (Christian Brandt).

Am 27.10.2021 jährt sich zum 30. Mal der Se-
ligsprechungstag von Adolph Kolping, dem 
seligen Gründer des Kolpingwerks. Deshalb lädt 
die Kolping-Bildungswerk Diözesanverband Essen GmbH 
alle Interessierten ein, sich zu dieser Jubiläumsfeier auf den 
Weg nach Rom zu machen. Pilgerinnen und Pilger können 
zwischen einer kurzen und und einer längeren Flugreise 
wählen - entweder vom 24. bis 28.10.2021 oder vom 
24. bis 30.10.2021. Stadtführungen und Gottesdienstbe-
suche runden das Rom-Besichtigungsprogramm ab. Ein 
kostenloser Flyer ist in der Geschäftsstelle in Oberhausen 
erhältlich. Oder Sie schauen ins Netz: www.kforeisen.de! 
Telefonische Aufkünfte erhalten Sie bei Michael Guthoff  
unter 0208 99423-72 und bei Christian Brandt unter 0208 
99423-78.

Sind Sie auf der Suche nach einem besonde-
ren Geschenk? Verschenken Sie doch mal Urlaub zum 
Geburtstag, zu Weihnachten, zur Hochzeit oder einfach nur, 
um einem lieben Menschen eine große Freude zu bereiten! 
Mit unserem neuen Reisegutschein, den Sie unter der 
E-Mail-Adresse info@kforeisen.de anfordern können, 
liegen Sie immer richtig! Wir benötigen folgende Anga-
ben: Name und Anschrift des Käufers (an diese Anschrift 
werden Gutschein und Rechnung versandt), Name und 
Anschrift des Beschenkten und gewünschter Wert des Gut-
scheins. Unsere Gutscheine sind zwei Jahre ab dem Ende 
des Jahres, in dem der Gutschein ausgestellt wurde, gültig, 
nicht übertragbar oder in bar auszahlbar. 

Schon jetzt an 2021 denken! 
2020 musste so mancher Reise-Gast ein ungewöhn-
liches Accessoire in seinen Koff er packen: den Mund- 
und Nasenschutz. Ob Corona uns 2021 auch beschäf-
tigen wird, wissen wir jetzt natürlich nicht. Was wir 
aber wissen: Wir möchten Sie im nächsten Jahr an 
traumhafte Orte bringen. Schon heute können sich 
Neugierige auf www.kforeisen.de unsere neuen Reisen 
für 2021 ansehen und auch buchen - Ende November 
erscheint dann unser Katalog 2021 in gedruckter Form. 
Darauf freuen Sie sich hoff entlich genauso wie wir!

Herzlichst grüßt Sie
das Reise- und Serviceteam des  

Noch buchbare Seniorenreisen:
Unsere Fahrten in diesem Jahr

Unsere Jahresabschlussfahrt 2020:
„900 Jahre Freiburg“

1991 - 2021: 30. Wiederkehr der 
Seligsprechung von Adolph Kolping!
KFO organisiert Wallfahrt nach Rom

Das ideale Geschenk:
Unser neuer Reisegutschein

Verschoben auf 2021:
Bistumswallfahrt nach Umbrien

Noch buchbare Tagesfahrten:
Unsere Bus-Touren im Advent

Wind um die Nase wehen lassen: 
Kurztrip nach Spiekeroog


