
Hallo, liebe Kollegen/Innen,  
liebe Freunde und Heilsbach-Interessierte, 

was ist das für eine Zeit, wo uns Pandemie, Naturkatastrophen, menschliche 
Schicksale und Vieles mehr beschä=igen. 

Da ist es umso erfreulicher, dass sich erneut eine  er- sehnte Zeit abzeichnet, 
die Heilsbachfreizeit, die uns Ruhe, Freude und Liebe schenken möchte. 

Wir laden Euch herzlich zu unserer tradiJonellen Polizeiseniorenfreizeit  

 nach Schönau in die „Heilsbach“ ein. 

Unsere besondere Freude wäre es Euch, möglichst zahlreich, begrüßen zu 
dürfen, um einige be-lebende, aus-gefüllte Tage zu er-leben. 

Ich denke, da bewahrheitet sich auch das, was die Dichterin Hilde Domin ganz 
trefflich ausdrückt: 

„Mein Ort ist, wo Augen mich ansehen, 
wo Augen sich treffen, entstehe ich.“ 

Auch dieses Jahr halten wir das Programm  für ansprechend 
und in der Gemeinscha=, gepaart mit dem „Geist der Heilsbach“ 

und dem dorJgen wundervollen Landscha=s- und Lebensambiente, 
dür=en die Voraussetzungen reichlich vorhanden sein, 

sich besonders wohl zu fühlen, 
um nachhalJg Sauerstoff, Freude, gute Laune und Lebenslust aufzutanken. 

Unsere AkJvitäten sind tradiJonsgemäß so angelegt, dass viel „Raum“ für die 
Ruhe im Alter und dem Genießen der Natur verbleibt. 

Die Freizeitkosten sind in diesem Jahr allein schon aus dem Umstand gesJegen, 
weil wir einen Tag länger Aufenthalt haben: 

EZ -300.- Euro / DZ - 270.-Euro. 



Die Kosten und das Drumherum  werden nicht weniger, da freuen wir uns über 
die Unterstützung durch den Polizeiseelsorgebeirat. 

Die Heilsbach ist behindertengerecht (zerDfiziert) gestaltet, also barrierefrei! 

Wenn Ihr (oder Eure Angehörigen) Rollator oder Rollstuhl nutzt, dann ist das 
überhaupt kein Problem. Weitere Hilfe ist selbstverständlich. 

Eine BiKe noch: 

Seid so neK und betreibt Werbung für die Heilsbachfreizeit, 
damit wir kün=ig mehr und auch neue Teilnehmer begrüßen können. 

Es wäre schön, wenn unsere Gemeinscha= Zuwachs verzeichnen könnte. 

Wer einmal da war, der schwärmt eh von der „Heilsbach“! 

Für Fragen aller Art stehe ich Euch sehr gerne zur Verfügung. 

Bleibt oder werdet uns gesund,  

seid munter und bleibt mit unseres Herrgoas Segen behütet 

Herzlichst 

Euer 

Roland Schlosser mit Heiner Oppermann  

(ja…falls nicht die Pandemie oder sonsJge Unvorhersehbarkeiten ihn 
verhindern, ist er diesmal wirklich dabei) 


