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Liebe Mitglieder des Steirischen Seniorenbundes!   
Als langjähriger Partner des Steirischen Seniorenbundes ist es mir ein großes Anliegen, in einer Zeit, in der die Reisefreiheit durch eine Pandemie
eingeschränkt ist, ein paar Zeilen an Sie zu richten.
Reisen zählt zu den schönsten Dingen im Leben und das ist uns im Moment verwehrt.
Wir werden jedoch die Entwicklung verantwortungsvoll im Auge behalten und Sie laufend darüber informieren wie es mit den Seniorenreisen
weitergeht.

Sollten Sie für den Herbst wieder Reiselust verspüren, haben wir noch freie Plätze auf unserer Seniorenreise nach Malta von 23.-30.10.2020.
Weiters können wir auch eine vorweihnachtliche Reise nach Israel im von 18.-24.11.2020 anbieten.

Reiseprogramme und Informationen hält dazu der Steirischen Seniorenbund Frau Barbara Trummer sowie Moser Reisen senioren@moser.at
0732/2240 für Sie bereit.

Aktuell wurde die Große Frühlingsreise 2020 nach Russland auf Frühling 2021 verschoben und lt. heutigem Stand sind mehr als 90% der ursprüng-
lich Angemeldeten dabei – das freut uns und beweist, dass ein großes gegenseitiges Vertrauen besteht.

Das zeigt aber auch, dass das Reisen für die Mitglieder des Seniorenbundes etwas ganz Zentrales ist – man möchte die Welt entdecken, schöne Natur-
landschaften und kulturelle Sehenswürdigkeiten kennen lernen, Traditionen und Bräuche erleben, die Ess- und Trinkkultur des jeweiligen Landes sowie
schöne Strände genießen und in schönen Hotels wohnen.
 
Übrigens: die Reisebestätigungen für die Russlandreise 2021 mit weiteren Informationen und Reisetermin werden im Laufe des heurigen Sommers bei
Ihnen einlangen!

Wir als Familie Moser arbeiten gemeinsam mit der Landesleitung vom Steirischen Seniorenbund stets daran, neue, attraktive und vor allem senioren-
gerechte Reiseprogramme für die Mitglieder zu erstellen. Und es bereitet uns Tag für Tag große Freude für Sie und mit Ihnen die Welt zu entdecken.
 
Ihre Famile Moser
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Steirischer Seniorenbund und Moser Reisen: 
seit Jahrzehnten Ihre Partner!
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