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Stift St. Paul, 3. Jänner 2023 

 
Liebe Reisefreunde! 
 
Zunächst – und das darf man ja wohl noch in den ersten 
Neujahrstagen – wünsche ich Euch ein GESEGNETES NEUES JAHR 
2023!  Was immer es bringen mag, ich denke – es macht Sinn, dass 
wir zuversichtlich in die kommenden Tage, Wochen und Monate 
dieses Jahres schauen! 
Auf zwei schöne Reiseangebote für 2023 möchte ich Euch hinweisen 
und auch Euch einladen mit-zu-reisen : 
 
Da ist zunächst für den Zeitraum vom 29. Juni bis zum 5. Juli 2023 in 
Zusammenarbeit mit BIBLISCH REISEN, eine 7-tägige Reise in die 
METROPOLEN DES NORDENS geplant: KOPENHAGEN – STOCKHOLM 
– OSLO. Vor einigen Jahren hatten wir schon einmal eine ähnliche 
Variation in unserem Programm, nämlich: Talin – Helsinki – St. 
Petersburg, und diese Reise wurde von allen Teilnehmern sehr sehr 
positiv aufgenommen, so dass ich heuer mich für die andere Seite 
Skandinaviens – die schon des öfteren von Reiseteilnehmern 
gewünscht angesprochen - entschlossen habe. Die 3 oben genannten 
Metropolen des Nordens: nah am Wasser gebaut, aber von 
Traurigkeit keine Spur: Skandinaviens Hauptstädte sind weltoffen, 
modern und kreativ und ich bin überzeugt: wir werden begeistert 
und mit vielen schönen Eindrücken – von diesem Reiseunternehmen 
nach Hause kommen. Der INFOABEND für diese Reise ist für den 
Donnerstag, dem 19. Jänner 2023 geplant, um 18.00 Uhr, im 
Vortragssaal des Hauses St. Benedikt, in Wolfsberg. 

mailto:siegfried.stattmann@stift-stpaul.at


 

 
Das 2. Reiseangebot für 2023 ist SARDINIEN & KORSIKA, vom 1. bis 
zum 9. Oktober, diesmal eine Busreise mit MOSER-REISEN. Der 
INFORMATIONSABEND ist für den Donnerstag, dem 2. März 
geplant, um 19.00 Uhr, im Haus St. Benedikt in Wolfsberg. 
Die Reise wird uns zunächst bis nach PADUA führen und dann von 
dort weiter bis Livorno und Olbia. Die darauffolgenden Tage werden 
wir die Insel Sardinien erforschen und am 7. Tag auch Korsika 
besuchen. Insel-Feeling, archaische Kulturen, und freilich werden wir 
auch der mondänen Gegenwart begegnen u.v.a.m. Sardinien ist nicht 
gleich Italien, sondern ganz anders – so sagt man. Wir werden freilich 
auch mit der Vielfalt und der Eigenheit beider Inseln konfrontiert  – 
und das ist spannend, denke ich. 
 
Ich freue mich über Euer Kommen zur einen oder anderen – oder 
auch zu beiden INFO-VERANSTALTUNGEN, auch wenn Ihr Euch 
zunächst nur einmal informieren möchtet , da ist kein Zwang -
unbedingt mitzufahren. Freuen würde ich mich aber schon, wenn ich 
Euer Interesse geweckt und Euch motiviert habe – sich der einen 
oder anderen Reise anzuschließen! 
 
Mit lieben Grüßen verbleibe ich in freundschaftlicher Verbundenheit 
 
 
 
                                                                            P. Siegfried Stattmann OSB 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


