
 

Mit Franz ( von Lüninck ) zu Franz ( von Assisi ) 

 

Umbrienreise mit Standort Assisi vom 13. bis 20. September 2023 

 

Nach mehreren vergeblichen Anläufen, u.a. wegen der Coronaereignisse, darf ich jetzt die lange 

geplante Assisi- Reise für Sie, die Gilchinger Pfarrgemeinde, durchführen, zusammen mit Ihrem 

Geistlichen, H.H. Dekan Franz von Lüninck. 

Nachdem die Reise 2022 in die Provence wunderschön war und bestens abgelaufen ist, wollen wir 

jetzt hauptsächlich Franz von Assisi und sein Wirken in der am Abhang des Monte Subasio gelegenen 

Altstadt von Assisi, dazu aber auch noch die umbrische Landschaft und ihre bekanntesten Städte und 

Stätten kennenlernen. Auf der Hin- und Rückreise gibt es jeweils eine Zwischenübernachtung, in 

Ravenna mit Besuch der herrlichen Mosaike in den aus der Frühzeit des Christentums errichteten 

Kirchen und in Brixen zum lockeren Ausklang einer sicher wieder unvergesslichen Reise. 

Hauptstandort ist das Familienhotel „Da Angelo / Zum Engel“ vor den Stadtmauern von Assisi, wo wir 

für 5 Nächte bleiben ( zum Nachschauen: www.hoteldaangelo.com ). Von dort aus machen wir unse-

re Besichtigungen und Ausflüge und können uns danach im hoteleigenen Swimmingpool erfrischen, 

gewöhnlich sind die Tage um diese Jahreszeit noch recht warm. 

Der bequeme Bus der Fa. Weber, Dorfen, wird uns für die Reise wieder zur Verfügung stehen, unser 

Busfahrer ist wie bei den letzten Reisen auch dieses Mal wieder der „Hermann“. 

Lassen Sie das nachfolgende Programm auf sich wirken, neben den historischen und landschaftlichen 

Sehenswürdigkeiten gibt es in diesem Jahr auch geistliche Impulse und 2 heilige Messen an besonde-

ren Orten. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn wieder viele bekannte Teilnehmer und natürlich auch Neueinstei-

ger dabei sind.  

Melden Sie sich bitte bald bei Fr. Stocker in Gilching zu dieser Reise an. Wenn Sie Fragen zum Ablauf  

oder besondere Wünsche haben, können Sie mich auch gerne unter meinem Festnetzanschluss 089 

582075 jederzeit kontaktieren oder dies in der Anmeldung vermerken, wie z.B. vegetarische Verpfle-

gung, getrennte Betten oder Unverträglichkeiten beim Essen. 

Rechtzeitig vor der Fahrt gibt es voraussichtlich wieder einen Einführungsabend, Ort und Termin 

werden Ihnen rechtzeitig bekanntgegeben. 

Da die letzten Fahrten immer sehr schnell ausgebucht waren, empfehle ich Ihnen eine zeitige Anmel-

dung, damit Sie sich die Teilnahme sichern. 

 

Nachfolgend das geplante Programm unserer Reise: 

  

 

  

http://www.hoteldaangelo.com/


 

 Programmablauf: 

 

Mittwoch, 13.09.: Abfahrt von Gilching über Garmisch und den Brenner, Verona und an Bologna 

vorbei nach RAVENNA. Übernachtung mit Halbpension im Grand Hotel Mattei, am Rande des 

Stadtzentrums gelegen ( www.grandhotelmattei.com ). 

Donnerstag, 14.09.: Ravenna ist berühmt für seine Kirchen mit den bestens erhaltenen Mosaiken aus 

der Frühzeit des Christentums. Als beste Beispiele dafür besuchen wir die Kirchen San Vitale und San 

Apollinare in Classe sowie das Mausoleum der Galla Placidia. Am Nachmittag fahren wir dann quer 

durch die Abruzzen und erreichen den Wallfahrtsort La Verna , wo der hl. Franziskus seine Wundmale 

empfangen hat. Besichtigung und im Anschluss daran hl. Messe, dann Weiterfahrt nach Assisi. Bezug 

unseres Hotels Da Angelo ( für 5 Nächte ) und Abendessen. 

Freitag, 15.09.: Wir fahren den kurzen Weg nach Assisi mit unserem Bus hinauf und starten gegen 

09.30 Uhr eine ca. 2,5 stündige einheimische Stadtführung, wobei wir viele der großartigen kirch-

lichen und weltlichen Gebäude der Stadt kennenlernen werden. Wegen ihrer Hanglage hat die Stadt 

viele Treppen, aber jede Stufe bringt neue Einblicke in die einzigartige Altstadt. 

Nach der Mittagspause suchen wir die Kirche des hl. Franziskus auf, deren vom letzten Erdbeben 

wieder renovierte alte Fresken - von GIOTTO und anderen Künstlern - werden uns von Bruder 

Thomas, dem deutschen Vertreter im dortigen Franziskanerkonvent, ebenso fachkundig erklärt 

werden wie die gewaltige Klosteranlage selbst. Dann etwas Freizeit in Assisi, bis wir wieder ins Hotel 

zurückfahren, Abendessen und Übernachtung. 

Samstag, 16.09.: In Sichtweite von Assisi und nur ca. 30 Minuten Fahrt entfernt liegt unser heutiges 

Ziel, die Altstadt von PERUGIA. Auch dort haben wir eine etwa 2-stündige Stadtführung, wir sehen 

dabei die FONTANA MAGGIORE, den  Palazzo dei Priori und natürlich den Dom. Anschließend freies 

Mittagessen in der Stadt. 

Bei der Rückfahrt nach Assisi besuchen wir noch die grosse Kirche Santa Maria degli Angeli, in der 

Unterstadt gelegen, Sterbeort des hl. Franziskus , mit der Portiunkula-Kapelle. Abendessen und 

Übernachtung. 

Sonntag, 17.09.: Heute machen wir einen Ausflug nach GRECCIO, wo Franziskus auf Wunsch der 

Bewohner ein in traumhafter Lage befindliches Kloster gründete und dort auch- um den Vorgang der 

Geburt Jesu aufzuzeigen- die Krippe mit lebenden Figuren erfand. Das Kloster ist zum Teil noch sehr 

ursprünglich und sehenswert, allerdings nur über eine Reihe von Stufen zu erreichen. Zu Mittag 

werden wir in eines der kleinen Restaurants um den Dom von SPOLETO einkehren, bevor wir - nach 

Assisi zurückgekehrt - noch das kleine Kloster von St. Damian aufsuchen, das Franziskus für die hl. 

Klara und ihre Mitschwestern bestimmt hatte. Dort feiern wir unsere Sonntagsmesse. Danach entwe-

der zu Fuss mit einem Spaziergang oder mit dem Bus zum nahegelegenen Hotel, Abendessen und 

Übernachtung. 

Montag,18.09.: Der heutige Ausflug geht in die interessante, auf einem Tuffsteinfelsen erbaute 

mittelalterliche Stadt ORVIETO ( ca. 1.15 Std. Fahrtzeit). Beim Rundgang sehen wir den 1290 

begonnenen Dom, eines der schönsten Kirchenbauwerke Italiens, und das alte, unveränderte 

Zentrum der Kleinstadt. Nach der Mittagspause fahren wir zurück nach Assisi. 

 

http://www.grandhotelmattei.com/


 

Der Rest des Tages ist frei, zur Erholung, einem privaten Rundgang in Assisi und auch zum Packen. 

Abendessen und letzte Übernachtung in Assisi. 

Dienstag,19.09.: Auf unserem Weg nach Norden machen wir schon nach 50 km Halt in Gubbio, wo 

Franziskus einen riesigen wilden Wolf gezähmt haben soll. Die Besichtigung der Stadt ist sehr 

lohnenswert, da auch hier das moderne Leben noch vorbei geht und wir ein wunderschönes 

mittelalterliches Zentrum vorfinden. Danach fahren wir dann weiter, an Florenz und wieder an 

Bologna vorbei und kommen über die Po-Ebene und Verona nach Südtirol, wo wir noch zünftig den 

letzten Abend im Hotel Grüner Baum**** in Brixen verbringen. Eine Nachtwächterführung nach dem 

sehr guten 4-Gänge-Menue zeigt uns diese schöne Stadt von einer ganz anderen, unbekannten Seite 

(www.gruenerbaum.it ). 

Mittwoch, 20.09.: Nach einem tollen Frühstücksbuffet fahren wir noch mit der Gondelbahn auf den 

Brixner Hausberg Plose und genießen die weite, imposante Berglandschaft, u.a. der nahen Dolomi-

ten, und machen vielleicht noch eine zünftige Brotzeit in einer der schönen Berghütten. Direkt nach 

der Talfahrt geht es dann auf das letzte Teilstück unserer Reise und wir werden ca. 17.00 Uhr wieder 

in Gilching ankommen. 

Eine wunderschöne und ( bis auf einige zu überwindende kleine Höhenunterschiede in den Besich-

tigungsorten ) nicht anstrengende und gemütliche Reise, in guter, positiver und lustiger 

Gemeinschaft geht leider wieder einmal viel zu schnell vorbei!  

Bleiben werden viele Eindrücke und Erinnerungen an diese Fahrt „mit Franz zum Franz“ . 

 

 

Assisi: Die Oberkirche San Francesco mit weitem Blick auf Umbrien 

 

http://www.gruenerbaum.it/


 

Preise und Leistungen: 

Gesamte Rundfahrt im bequemen 4-oder 5-Sterne-Bus mit Toilette, 7 Übernachtungen mit 

Halbpension. Alle Rundfahrten und Eintritte, Gondelbahn, Führung San Francesco in Assisi,    

Stadtführungen in Assisi und Perugia, alle Straßengebühren, Maut, Parkplatzgebühren. 

Reiseleitung Peter Kotschwara, geistlicher Begleiter Dekan Franz v. Lüninck, nach einer Idee von Fr. 

Renate Stocker       

 

Gesamtpreis der Reise:   € 1124,--           EZ-Zuschlag  €  165,-- 

 

Ich empfehle baldige Anmeldung, da die vergangenen Reisen alle in kurzer Zeit ausgebucht waren. 

Stornokosten lt. Agentur: Bis 60 Tage vor Abfahrt 10% des Reisepreises, 59-45 Tage vorher 25 %,       

                                 44-30 Tage vorher 50%, 29 bis 3 Tage vorher 75 %, danach 100 %. 

 

Zahlungen: Diese bitte ich, unter Angabe „Assisi“ auf das Konto bei der LIGA e.G. ( Bank der kath. 

Kirche ) auf folgendes Konto zu leisten: 

Peter Kotschwara, IBAN: DE96 7509 0300 0002 1830 30 

Nach der Anmeldung überweisen Sie bitte innerhalb von 14 Tagen eine Anzahlung von € 150,--, den 

Rest dann bis 25.08.2023. 

Meine Haftung ist nach § 651 p BGB auf das 3-fache des Reisepreises beschränkt, soweit rechtlich 

möglich, dies gilt nicht für vorsätzliches Handeln 

Dann werden wir in zahlreicher und froher Gemeinschaft in das ehemalige Stammland der Etrusker 

fahren und reich an Erfahrungen und Erlebnissen wieder heimkehren! In diesem Sinne: Bis zum 13. 

September zur Abfahrt in Gilching, bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund und melden Sie sich bald, 

um Platz im Bus zu bekommen. 

Ich freue mich, mit Ihnen wieder auf Reisen zu gehen, Assisi und Umgebung kenne ich sehr gut und 

es lohnt sich unbedingt, diese Gegend zu „er“-fahren.  

Ihr 

Peter Kotschwara                                                                                                                                  


