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Ausflug Schallaburg 
 

Die HAG-Gruppe 40+ lädt am 20. Oktober zu einem Ausflug auf die 

Schallaburg – Ausstellung: BYZANZ & DER WESTEN 

Datum: Samstag, 20. Oktober 2018 

Treffpunkt: 13:00 Uhr, Park & Ride Bahnhof Melk 

Altersgruppe: 40+ (gerne aber auch jüngere Singles) 

Rahmen: Gemeinsam spazieren wir auf die nahegelegene Schallaburg 

Es besteht die Möglichkeit zum Besuch der Ausstellung BYZANZ & DER 

WESTEN. 

Je nach Wetterlage und Teilnehmeranzahl lassen wir den Tag gemütlich bei 

Gebet, Speis und Trank im nahegelegenen Gasthof oder in einem der Most-

Heurigen der Umgebung ausklingen. 

Für die Rückfahrt besteht die Möglichkeit eines Shuttle-Services, Buslinie 

WL1. 

Anmeldung: Bitte unbedingt über die Homepage von Herzens-An-

Gelegenheit (Gruppe 40+) - private Veranstaltung – Teilnahme auf eigenes 

Risiko! 

Direkter Mailkontakt für kurzfristige Fragen: hag-40plus@gmx.at 

Wir freuen uns sehr über eure Teilnahme, 

liebe Grüße aus Wien und Linz, 

Claudia, Stefan und Thomas 
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Wichtige Infos: 

Wir werden Fahrgemeinschaften bilden, und bitten euch daher bei der 

Anmeldung um die Information, ob ihr eine Mitfahrgelegenheit anbietet 

bzw. benötigt. 

Die genauen Treffpunkte zur Abfahrt geben wir euch nach eurer 

Anmeldung bekannt. 

Wir bitten euch um Verständnis, dass aufgrund der Planung der 

Fahrgemeinschaften ohne Anmeldung kein Platz in einem Auto garantiert 

werden kann, danke!  

Abmeldung: Falls du doch nicht dabei sein kannst, bitten wir dich zeitnahe 

um eine Mitteilung - damit wir nicht umsonst auf dich warten 😉. 

Es ist uns wichtig, dass das jeweilige Gegenüber voll und ganz als Person 

wertgeschätzt und respektiert wird, dies soll sich auch in den Gesprächen 

widerspiegeln. 

Wir garantieren umfassenden Datenschutz. Keine persönlichen Daten oder 

Fotos werden online gestellt oder an Dritte weitergegeben. Berücksichtigt 

das bitte auch, wenn ihr selbst Aufnahmen machen wollt. 

Gebühren: Keine – wir sind aber dankbar, die Unkosten (Benzingeld) 

decken zu können. Eintritt, Konsumation und dgl. trägt jede/r selbst. 

Werbung: Da wir diese Veranstaltung privat und im kleinen Rahmen 

machen, sind wir auf Mundpropaganda angewiesen. Wenn du gläubige, 

christliche Singles kennst, lade sie einfach ein und gönnt euch gemeinsam 

diesen spannenden und kommunikativen Ausflug. 

 
Unsere Vision: 
Wir wollen gläubige, christliche* Singles zwischen 25 und 40 Jahren (und darüber hinaus), die auf der Suche nach 
Beziehung** sind, miteinander vernetzen. Wir wollen einen Rahmen schaffen, wo sich Menschen mit ähnlichen 
Interessen kennenlernen, sowie unkompliziert und in gemütlicher Atmosphäre ins Gespräch kommen können. 
  
*Überkonfessionalität ist uns sehr wichtig. Zu unseren Veranstaltungen ist jedeR willkommen, egal ob beispielsweise 
katholisch, freikirchlich oder evangelisch. 
** Wir sind keine Partnervermittlung, sondern wollen Gleichgesinnte vernetzen. 
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