
Fahrt in die Dolomiten 2019 
 

(Diesmal in http://www.moarhof.bz) 

 

Die Reise wird am ersten Tag der Sommerferien, dem 03.07.19 (Mittwoch), beginnen 

und am 07.07.19 (Sonntag) enden. Wir starten ca. um 12,30 Uhr, unmittelbar nach 

Zeugnisverteilung von Markt/Apotheke in Droyssig und werden am Sonntag, ca. 20,00 

Uhr wieder dort ankommen. Wir brauchen bis 19.10.18 eine feste Anmeldung (Ganz 

wichtig): Wir brauchen bis zu diesem Datum die verbindlichen Anmeldungen, um uns 

die Unterkunft zu sichern und um einschätzen zu können, ob wir mit unserer 

Kalkulation auch hinkommen.)  Studenten können sich später anmelden.  

 

 

Liebe Schüler, liebe Eltern! 

Liebe Kollegen, liebe ehemalige Schüler! 

 

Die Fahrt in die italienischen Dolomiten gehört nun schon seit langem traditionell zum 

Programm unserer Schule (auch wenn sie bewusst in unsere Freizeit gelegt ist, um eine freie 

Entscheidung herauszufordern). Auch dieses Jahr bieten wir wieder diese religiös-

philosophischen Wandertage an. 

Trotz religiös-philosophischen Hintergrundes kann an dieser Fahrt jeder teilnehmen, eine 

kirchliche Zugehörigkeit ist keine Voraussetzung, um dabei zu sein. 

Jedoch sollte jeder, der mitfährt, sich mit dem Geist und den Ideen unserer Fahrt, 

identifizieren können. 

Wir wollen in den Bergen gemeinsam wandern, wir wollen philosophieren und auch über 

religiöse Fragen diskutieren. Es wird Zeiten der Stille geben (in der Regel nicht länger als 40 

min). Natürlich bestehen auch genügend Möglichkeiten für gemeinsames Beten und den 

Besuch von Gottesdiensten (auf freiwilliger Basis; für den Sonntagsgottesdienst jedoch 

wünschen wir uns eine breite Teilnahme). 

Das gemeinsame Singen vor der atemberaubenden Kulisse der Berge hat jedes Jahr vielen 

Teilnehmern großen Spaß gemacht. 

Eines unserer Lieder, die wir gern in den Dolomiten singen, kann auch als ein Motto für die 

Tage dort angesehen werden: „Viva la companie" („Es lebe die Gemeinschaft").  

An der Fahrt können Schüler aller Klassenstufen teilnehmen, ebenso ehemalige Schüler, 

genauso Lehrer und Eltern. Während der Reise kann jeder die Freude empfinden, in einer 

Gemeinschaft von Teilnehmern unterschiedlichen Alters oder sogar unterschiedlicher 

Generationen zu leben, sich dabei gegenseitig zu achten, voneinander zu lernen oder einander 

zu helfen. 

An den Abenden wird Zeit für gemeinsame Spiele, sportliche Aktivitäten und internationale 

Begegnungen sein. 

Lektüre und religions-philosophische Themen werden im der nächsten Zeit auch für die 

Kleineren mitgeteilt werden: in diesem Jahr werden wir ab der absolvierten 10. Klasse Franz 

Kafka, Der Prozeß lesen. Ich weiß, dass einige sagen, dass nur die Lehrer solche 

anspruchsvolle Lektüre und Autoren wie Sophocles, Vergil, Shakespeare, Goethe lesen, aber 

gerade diese Autoren gehören zum Stil der Fahrt. Wir haben auch modernen Autoren gelesen 

(Amos Oz), die jedoch schon als Klassiker gelten. Für die kleinere Teilnehmer waren die 

Autoren C.S. Lewis, Tolkien... 

Der Gesamtpreis für die Fahrt inklusive Unterkunft und Vollpension wird etwa 210 Euro 

betragen. Die Unterkünfte sind sehr sauber, das Essen hervorragend. Handtücher und 

Bettwäsche sollen von zu Hause mitgebracht werden, um den Preis so zu lassen wie in den 

letzten Jahren.  

http://www.moarhof.bz/


Die Reise wird von Frau K. Graziotto, Herrn Dott. R. Graziotto, sowie Frau Frohn, Frau Dr. 

Jee, Herr Dr. Neitz aus der Lehrerschaft begleitet werden. In diesem Jahr werden auch unser 

ehemaliger Schulleiter Herr Schmitt und sein Ehefrau Fr. Dr. Königer-Schmitt erneut 

teilnehmen.  

Wir bitten darum, sich mit angefügtem Rückmeldeabschnitt schriftlich bis spätestens 10.11.18 

für die Fahrt anzumelden (bitte nicht vergessen). 

Wir freuen uns natürlich über jede Spende, mit der dieses besondere Projekt unterstützt wird. 

 

Für weitere Fragen stehen wir gern zur Verfügung. 

Herr Dr. R. Graziotto: Tel. 0173.3796149 roberto.graziotto@gmx.de 

Wir freuen uns auf euch und Sie alle! 

Mit freundlichen Grüßen! 

K. Graziotto R. Graziotto R. Frohn N. Neitz B. Jee B. Schmitt  

Droyssig, den 8.9.18 

 

NB. Im Falle einer Stornierung des Aufenthaltes/Busses wird der volle Betrag der Unterkunft 

in folgender Höhe gezahlt: 

- bis zu 30 Tagen vor der Ankunft: 10% des Gesamtbetrags 

- 29 Tage bis 15 Tage: 20% des Gesamtbetrags 

14 Tage bis 7 Tage: 40% des Gesamtbetrags 

- Von 6 Tagen bis zu 0 Tagen: 100% des Gesamtbetrags 

 

 

Anmeldung (Für Studenten auch per Computer bei mir):  

Meine Tochter/Sohn_______________ (Klasse: _________) nimmt an die Dolomitenfahrt 

2018 teil und darf/darf nicht schwimmen (auch allein mit Schülern) und Klettern (mit 

Begleitung von Experten) .  

Ich überweise 50 € bei der Anmeldung und den Rest 160 € 2 Woche vor der Fahrt.  

 

Bankverbindung für die Dolomitenfahrt: 

Cjd Droyssig Sparkasse DE69 800 53 000 3000 0188 66 

Stichwort: Dolomitenfahrt 2019 

 

 

 

 

 

Unterschrift der Eltern (wenn man nicht 18 ist):  

_______________________ 

 

mailto:roberto.graziotto@gmx.de

