
 

 

Musik und Kultur 
Vielfalt - bezaubernd - emotional     

Konzerte 
In Rostock und den umliegenden Ost-
seebädern werden über das ganze Jahr 
die unterschiedlichsten Konzerte organi-
siert. Ob im Barocksaal Rostock oder 
über die alljährlichen Festspiele MV´s, 
das Angebot ist vielseitig und spektaku-
lär.  

 Passende Termine werden von uns 
verfolgt und an Sie auf Wunsch kom-
muniziert.  

Sie möchten gerne mitkommen? 

Siehe Vorgehen  Rückseite  Broschüre! 

Neben den bisher vorgestellten Ausflugszielen 
und Unternehmungen stehen Ihnen in Rostock 
und Umgebung natürlich auch eine Vielzahl  
kultureller Angebote zur Auswahl. Allein in der 
Hansestadt Rostock können in den ansässigen 
Kultureinrichtungen (HMT, Volkstheater) regel-
mäßig unterschiedliche Veranstaltungen be-
sucht werden. Wir informieren darüber und wir 
begleiten Sie zu Ihrem Wunschkonzert. 
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Hochschule für Musik und Theater 
(HMT) 
Die HMT ist für uns ein besonderer Glücksfall. 
Neben dem regulär angebotenen Programm, 
finden auch kostenfreie und oft am Nachmittag 
stattfindende Probeauftritte der Studierenden 
statt. Aus künstlerischer Sicht gleichermaßen 
ein Genuss und Erlebnis. 

 Passende Termine werden von uns verfolgt 
und an Sie auf Wunsch kommuniziert.  

Kurgärten  
Wir genießen das Privileg, dass Waremün-
de, sowie die anderen umliegenden Kuror-
te, ein buntes Musikangebot organisieren. 
Und vieles davon ist sogar kostenfrei und 
findet bereits am Nachmittag statt. Nur ist 
die An– und Rückfahrt und eine erforderli-
che Unterstützung oder Begleitung oft 
nicht möglich. Auch hier werden wir versu-
chen, Ihren Wünschen gerecht zu werden. 

Volkstheater Rostock 
Mitten in Rostock gelegen und 
von daher eigentlich leicht zu er-
reichen. Und doch fällt es für vie-
le von Ihnen inzwischen schwer 
dort hin– und wieder sicher zu-
rück zu kommen. Auch zur Wahr-
nehmung dieses Angebotspro-
grammes werden wir Sie unter-
stützen. 

Saisonale  
Kulturveranstaltungen 
Das ganze Jahr über werden  saiso-
nale Feste und Veranstaltungen or-
ganisiert. Ob Stromerwachen in 
Warnemünde oder ein Weihnachts-
markt. Es gilt nur noch das Passen-
de für sich zu finden.  

 Verfolgen auch Sie das laufende 
Veranstaltungsprogramm. Mit 
ihrem Wunschtermin kommen  
Sie dann auf uns zu.  
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Weitere Informationen zu unserem Erlebnisangebot 

Voraussetzungen 

Jeder interessierte Gast kann sich uns anschließen. Eine Anmeldung 
sollte 7 Tage vorher erfolgen. Eventuelle individuelle Besonderheiten 
sind uns rechtzeitig vor dem Ausflug mitzuteilen. Pro Fahrt kann in 
der Regel nur ein Gast im Rollstuhl geschoben werden. Die Person 
muss jedoch, mit Unterstützung, aus dem Rollstuhl in unseren PKW 
umsitzen können. Sprechen Sie mit uns, falls ein weiterer Bedarf er-
forderlich ist. Rollatoren werden mitgenommen.  

Zur gegenseitigen Absprache benötigen wir eine Telefonnummer, un-
ter der der Gast regelmäßig erreichbar ist.  

Preise und Aufwendungen 

Die Preise pro Fahrt gestalten sich in Abhängigkeit zur Entfernung des 
Zielortes, der voraussichtlichen Dauer des Ausfluges und der Anzahl 
der mitfahrenden Gäste. Auf unseren terminierten Ausflugsprogram-
men sind die Preise pro Ausflugsfahrt angegeben. Die Fahrtpreise 
sind am Ende des Ausfluges in bar zu entrichten.  

Bei einer individuellen, unterstützenden Begleitung, die auch im Rah-
men einer kleinen Gruppe erfolgen kann, gelten abweichende Preise. 
Für Gäste, bei denen ein Pflegegrad festgestellt wurde, besteht bei 
uns die Möglichkeit der Finanzierung unserer Leistungen durch die 
Pflegekasse. Wir beraten Sie gerne. 

Alle Ausgaben für Speisen und Getränke, Eintritte oder Beförderungs-
gelder, z.B. einer Schiffsfahrt, sind von den Teilnehmern selbst zu tra-
gen. 

Weiteres 

Die Besuchsorte sind auf Barrierefreiheit erkundet. An ein gastrono-
misches Angebot wird pro Ausflug gedacht. Die Fahrzeiten sind nicht 
zu lange bemessen und Toilettengänge werden berücksichtigt.  

Eine Teilnahme findet auf eigene Gefahr und Risiko statt. Das Unter-
nehmen BETREUT-ON-TOUR ist ergänzend als Veranstalter versichert.  
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Geschenk Gutschein 

Aktivität und Freude schenken!  

Unser Geschenkgutschein 

Wäre es nicht eine wunderschöne Idee, jemandem, der ebenfalls mal gerne etwas 

unternehmen, etwas erleben und mal rauskommen möchte, einen besonderen Tag 

zu schenken? Wieder mal unterwegs zu sein in der Natur, am Wasser oder einem 

seiner Lieblingsorte. Ganz individuell mit Ihnen, mit Freunden, oder der Familie  

Alles wird mit uns genau abgestimmt. Zeitpunkt, Ausflugsziel, Dauer, 

eventuelle Besonderheiten. Rufen Sie uns zur Planung der Details an. 

Sie erhalten dann eine persönliche Geschenkgutscheinkarte. 

Telefon:  0381—25 50 85 10 

E-Mail:  info@betreut-on-tour.de 

Internet: www.betreut-on-tour.de 

Anschrift: Möhlenkamp 1, 18109 Rostock 
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Sie interessieren sich für die Teilnahme an einem  

unserer Ausflüge?  

Dann nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf.  

Rufen Sie uns an  

Telefon 0381– 25 50 85 10 

Oder schreiben Sie uns und bitten Sie  

um die Zusendung unserer Terminübersichten: 

BETREUT-ON-TOUR 

Möhlenkamp 1 

18109 Rostock-Lichtenhagen 

Oder besuchen Sie unsere Internet-Seite: 

www. betreut-on-tour.de 

Hier finden Sie unsere terminierten  

Ausflugsfahrten. 

 

BARRIEREFREI • AKTIV • UNTERWEGS 

Kurzausflüge, Gruppenreisen, Erlebnisse 

Begleitet, Betreut, Gut Aufgehoben 
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