
 
 

Pfarr-Reise   So, 3. - Sa, 9.9.2023 
BILDUNGS- und KULTURREISE „ISTRIEN“  

mit Mag. Johannes Schwarzmann 
„Der Herr ist mein Hirte – Er führt mich zum Ruheplatz am 

Wasser“ 
 
Die sonnige Halbinsel Istrien liegt an der Adria, direkt unterhalb der Alpen. Aufgrund seiner 
geographischen Lage genießt Istrien ein sehr mildes Mittelmeerklima. Entdecken wir die 
sanften Hügel mit kleinen Städten auf ihren Höhen und mit herrlichem Blick auf die Felder 
und Täler. Istrien ist ein großartiges Land, wo wir auf Berge, saftige Wiesen, Täler, 
Weinberge und auf Hänge mit Olivenhainen treffen und schließlich auch auf das Meer. 
Lassen wir uns vom Charme der kontrastreichen Landschaften und den vielen Farben 

Istriens überraschen und folgen wir dem märchenhaften Pfad, der uns durch die reiche und stürmische Vergangenheit führt. Eine 
Region mit Grandezza und Lebenslust, wo Habsburger Erbe auf italienisches Flair trifft – mit Städten voller Charme und 
Geschichte.  
 

Was liegt näher als eine Reise in diese wunderbare Landschaft unter den Titel zu stellen: „Der Herr ist mein Hirte – Er führt mich 
zum Ruheplatz am Wasser“. Manch spiritueller Impuls dazu kann uns Geist und Seele beflügeln. 
 

Unser Hotel liegt nahe Porec direkt am Meer. Hier werden wir mit Buffet zum Frühstück und Abendessen für alle Tage verwöhnt. 
Auch ein geheizter Pool mit Park, der hoteleigene Strand sowie die Bar mit Terrasse laden zum Genießen ein. 
Erster Höhepunkt auf Istrien sind schon auf der Anreise die berühmten mittelalterlichen Totentanz-Fresken in der Wehrkirche von 
HRASTOVLJE. Die Altstadt von POREC beeindruckt mit ihrer Lage auf einer kleinen Halbinsel im Meer, gepflasterten Gassen und 
Plätzen aus istrischem Marmor und vor allem mit der Basilika und deren Apsismosaik im Stil von Ravenna. Eines unserer Ziele ist 
auch TRIEST – die ehemalige Habsburger Hafenstadt an den Ausläufern des Karst. Seit der Zeit des Römischen Reiches 
entwickelte sie sich zu einer betriebsamen und reichen Hafenstadt. Vom römischen Theater über die alte Kathedrale San Giusto, 
die am Hügel thront, sowie den großartigen Plätzen am Meer, erzählt sie ihre vielfältige Geschichte bis hinein in die gemütlichen 
und stilvollen Cafés im guten Altwiener Stil. In unmittelbarer Nähe besticht das Castello di MIRAMARE mit seiner markanten Lage 
am Meeresfelsen und dem botanischen Garten.  
POREC bietet sich als idealer Ausgangspunkt für Schiffsfahrten und Ausflüge in die Umgebung, z.B. zu den Adriaperlen Vrsar und 
ROVINJ, der Hügelstadt MOTOVUN oder dem Künstlerdorf GROZNJAN, einem mittelalterlichen Städtchen und Ort der Künstler 
und Musik oder zur geschichtsträchtige Stadt PULA mit römischer Arena – Augustus-Tempel – Rimski-Mosaik – 
Franziskanerkirche – Kastell. Das Programm ist jeden Tag großzügig entspannt geplant, sodass freie Zeit für individuelle MEER-
Vergnügungen bleibt.  
 

Am Weg Richtung Heimat lassen wir uns noch von einem slowenischen Kleinod beeindrucken. PIRAN bietet Schaubecken zur 
Salzgewinnung aus dem Meer sowie einen Besuch der pittoresken Altstadt.  
Reich beschenkt mit großartigen Eindrücken und mit kulturellen und kulinarischen Genüssen dürfen wir gestärkt als Person und als 
Gemeinschaft nach Hadersdorf heimkehren. 
 

Informationsabend: 
Mittwoch, 18. Jänner 2023 18:30 Uhr Pfarr- und Kultursaal Hadersdorf 
mit genauen Informationen zu Programm, Preis und allen Reisedetails. 

 
 


