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Neuigkeiten von unseren Ferienregionen im höchsten Norden und tiefsten Süden Deutschlands:

Grillen auf Sylt
Unsere Ferienhäuser Immenhus und Raanhus auf Sylt wurden von
den Hausleitungen mit Grillkaminen ausgestattet: Ab sofort haben
Sie in beiden Ferienhäusern die Möglichkeit, in eigener Regie den
neuen Kamingrill, der jeweils bei den Häusern steht, nach Rücksprache mit der Hausverwaltung zu nutzen. Die Grillroste können jeweils
in der Anmeldung ausgeliehen werden.
Am Immenhus wurde auch noch eine Kinderschaukel aufgestellt.

Allgäus völlig neues Weitwanderwegekonzept mit über 870 Kilometern
Am 27. Juli 2014 eröffnet der Urlaubsort Füssen gemeinsam mit 32 Partnerorten die „Wandertrilogie Allgäu“.
Das neue Weitwanderwegenetz führt dann durch die gesamte landschaftliche Vielfalt des Allgäus – von der
Hügellandschaft über die Flussterrassen und das Voralpenland bis ins Gebirge. Orientierung geben dabei
drei untereinander verbundene Hauptrouten in drei Höhenlagen.
Die Wandertrilogie Allgäu will aber nicht nur die
schönsten Wanderwege der Region bündeln, sondern
über verschiedene Themenräume auch die Kultur,
Menschen und Geschichten entlang der Routen erschließen. Füssen ist dabei Zentrum des Trilogieraums „Schlosspark“ rund um Schloss Neuschwanstein. Wer hier zwischen Seen und Hochgebirge auf
der „Wasserläufer Route“ oder der „Himmelsstürmer
Route“ unterwegs ist, hat Bayerns Sightseeing-Ikone
fast immer im Blick und genießt eine panoramenreiche, parkähnliche Landschaft, die schon Ludwig II.
und andere königliche Sommerfrischler zu begeisterten Wanderern werden ließ.
Wanderer an der Burgruine Falkenstein
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Stellen Sie sich aus den Hauptrouten und ihren Verbindungswegen ein individuelles Wandererlebnis ganz
nach Ihren Vorlieben und nach Ihrer Kondition zusammen. Die „Wiesengänger Route“ durch das Voralpenland mit längeren, aber eher flacheren Etappen ist etwas für naturverbundene Genießer. Die „Wasserläufer
Route“ entlang der Flüsse und Seen hat einen mittleren Anspruch und die „Himmelsstürmer Route“ durch
die Gebirgslandschaft wendet sich an sportlich ambitionierte Wanderer. Informationen über die Wandertrilogie und die Wanderregion Füssen sind unter http://www.fuessen.de/wandern/wandertrilogie zu finden.
Weitere Informationen sowie Auskunft über freie Zeiten erhalten Sie direkt bei der Hauptgeschäftsstelle in
Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611/75-2010 oder auf unserer Homepage www.sozialwerk.bund.de.
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