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Die DiscOver55 Angebote sind fast fertig!

Die vier DiscOver55 Destinationen (im Uhrzeigersinn): Montepisano, 
Vulkanland, Lake Saimaa, Izola

Nach Abschluss der Pilot-Tests und der folgenden Ergebnisauswertung 
begann das Projektteam von DiscOver55 mit der Erarbeitung der 
touristischen Angebote, die am Ende des Projekts vorgestellt und 
vermarktet werden.

Für die Evaluierung wurden zwei Fragebögen verwendet, die von den 
rund 60 Teilnehmern an den Pilot-Tests ausgefüllt wurden. Die 
Ergebnisauswertung hat ergeben, dass die Teilnehmer das Programm 
oft als zu viel und die Zeitpläne als zu eng empfunden haben. Basierend 
auf dieser Auswertung, hat sich das Projektteam entschieden anstelle 



eines Angebots pro Destination, vier unterschiedliche Pakete zu 
entwerfen. Die Pakete sind in vier Themengruppen gegliedert, die jeweils
auf die Bedürfnisse von Gästen der Altersgruppe 55+ zugeschnitten sind
und im Rahmen der Pilot-Tests positiv bewertet wurden:

Geschichte & Kultur

Natur & Freiluft

Musik & Tanz

Handwerk & Workshops 

Die DiscOver55-Angebote werden im Mai 2017 fertiggestellt und 
anschließend auf der Projekt-Website hochgeladen. Für die Vermarktung
der Angebote wurden Abkommen mit Reiseveranstaltern unterzeichnet. 
Die offizielle Präsentation findet im Rahmen der nationalen und 
internationalen Abschlussveranstaltungen des Projekts DiscOver55 statt.

Wir freuen uns auf die DiscOver55 
Abschlussveranstaltungen!



Interessensgruppen beim DiscOver55 Kick-Off Meeting in Italien im April
2016

In den letzten Projektwochen sind die DiscOver55-Partner nun damit 
beschäftigt, die Abschlussveranstaltungen zu organisieren, auf denen die
Ergebnisse des Projekts präsentiert und an relevante 
Interessensgruppen weitergegeben werden.

Es werden 3 nationale Veranstaltungen abgehalten:

- In Finnland, am 8. Juni in Savonlinna

- In Italien, am 23. Juni in Montepisano

- In Österreich, am 5. Juli im Steirischen Vulkanland

Die nationalen Partner laden dazu relevante Betriebe und Stakeholder 
ein und präsentieren die Ergebnisse des Projekts auf regionaler Ebene.

Darüber hinaus findet in Slowenien, am 3. Juli in Izola, eine 
internationale Abschlussveranstaltung statt, an der alle Projekt-Partner, 
Vertreter der EU-Kommission, internationale Stakeholder der 
Tourismusbranche und Vertreter von Seniorenorganisationen 
teilnehmen.



Auswertung der Pilot-Tests und 
Erkenntnisse

Im Herbst 2016 wurden 4 Pilot-Tests organisiert, jeweils einer in den 
teilnehmenden Ländern (Italien, Österreich, Slowenien und Finnland). Im
Rahmen der Pilot-Tests haben Senioren Ausflüge und Aktivitäten erprobt
und auf Herz und Nieren getestet. Aus jedem Land wurden 14 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen ausgewählt. Während sich Italiener 
und Finnen gegenseitig prüften, tauschten sich Slowenen und 
Österreicher gegenseitig aus.

Die Reisebegleiter überreichten den teilnehmenden Senioren zwei 
Fragebögen zur Auswertung – einen am Anfang und einen am Ende der 
Reise.

PROFIL FRAGEBOGEN



Übersicht

 Alle Länder Österreich Finnland Italien Slowenien

Total 56 14 14 14 14

Alter 
(Durchschnitt) 68,2 69,1 68,6 67,9 67,2

Weiblich 35 (63 %) 9 8 9 9

Männlich 21 (37 %) 5 6 5 5

Aus den Ergebnissen der ersten Fragebögen ging folgendes hervor:

Senioren unternehmen Reisen in erster Linie um malerische 
Landschaften zu besuchen, neue Dinge auszuprobieren und in Kontakt 
mit der Natur zu kommen. Ihre Einstellung zum Reisen ist ganz 
traditionell: Sie möchten gerne berühmte Orte, Schlösser und 
dergleichen besuchen, Hintergründe über das Land, die Menschen und 
die Sitten erfahren und kulturelles und geschichtliches Wissen erfahren.

Grundsätzlich ist es für die Zielgruppe wichtig, eine gut organisierte 
Anreise und Ankunft am Zielort, einen ortskundigen Reiseleiter, der ihre 
Muttersprache spricht, und eine qualitätsvolle Unterkunft zu haben. Des 
Weiteren sind vor allem die Qualität der umgebenden Landschaft und 
der besuchten Naturattraktionen wichtig.

Aus den weiteren Fragebögen ging folgendes hervor:



Die österreichischen Urlauber genossen Programm und Aktivitäten in 
Slowenien: ein Ausflug nach Piran und eine Tour durch Izola sowie die 
Besichtigungen der Kirche Hrastovleje und eines Bauernhofes mit 
anschließender Oliven-Verkostung. Der enge Zeitplan des Programms 
(zu lang!) sowie die Erreichbarkeit des Hotels und des Hotelzimmers 
wurden negativ vermerkt. Darüber hinaus wurde die kurzfristige 
Veränderung des Programms schlecht bewertet während andere 
Urlauber diese Praxis durchaus schätzten.

Die österreichische Gruppe bewertete die Reise nach Slowenien als 
empfehlenswert für Senioren. Die gute Unterhaltung und die allgemein 
sehr gute Stimmung sowie das abwechslungsreiche Programm 
bereiteten besondere Freude. Viele Teilnehmer haben das umfangreiche
Sightseeing-Programm und den freundlichen, kompetenten Reiseleiter 
und das Hotelpersonal positiv am Fragebogen vermerkt.

Während ein Teil der Gruppe das umfangreiche Programm sehr 
geschätzt hat, hätten sich einige weniger Programm und dafür längere 
Pausen im Laufe des Tages gewünscht. Das Programm hätte zudem 
mehr kulturelle und sportliche Aktivitäten beinhalten sollen. 
Bezugnehmend auf die Unterkunft wurden der Mangel an Einrichtungen 
für behinderte bzw. ältere Personen (wie z.B. eine Notfalltaste in der 
Dusche) sowie der Mangel an Informationen in deutscher Sprache 
angemerkt. Der Bahnhof in Ljubljana wurde als nicht besonders 
hochwertig eingestuft und das Programm am Abreisetag war für die 
gesamte Gruppe zu umfangreich.

Die slowenischen Reisegruppe genoss bei ihrem Besuch im Vulkanland 
folgende Programm-Highlights: Vulcano Schinkenmanufaktur, Zotter 
Schokolade, Schloss Kornberg, Geologie Museum, ein Spaziergang im 
Wald, Besuch des Adventmarktes und gemeinsames Singen im 
Rathaus. Zudem wurde der angebotene handwerkliche Workshop sehr 
geschätzt sowie die vielen sozialen Aktivitäten, wie die gemeinsame 
Meditation mit Helga und Josef. Bedingt durch das schlechte Wetter 
während des Besuches, wurden die rutschigen Wege bei der Wanderung
zu Schloss Kapfenstein negativ vermerkt. Fehlende Ausrüstung für 
eventuelle Notfälle während der Wanderung und unterschiedliche 
Informationen zum Treffpunkt und der Aufführung im Rathaus wurden 
kritisiert.



Darüber hinaus klagte ein Teilnehmer über ausschließlich auf Deutsch 
verfügbare Speisekarten, Broschüren und Fernsehprogramme. Die 
slowenische Kellnerin in einem der Kaffeehäuser wurde dafür sehr 
geschätzt. Die slowenischen Teilnehmer haben die gute Erreichbarkeit 
der Region, das interessante und abwechslungsreiche Programm und 
die gute Stimmung in der Reisegruppe selbst besonders positiv 
wahrgenommen. Das abwechslungsreiche, leicht angepasste und 
dadurch stimmig umgesetzte Ausflugsprogramm wurde sehr genossen. 
Die Reisegruppe schätzte die sehr freundlichen Hoteliers, die offenen 
Einheimischen und die exzellente Organisation der Reise.

Einige Teilnehmer hätten sich gewünscht mehr Programm-Auswahl und 
mehr Zeit zum Kennenlernen von gleichaltrigen Bewohnern des 
Vulkanlandes zu haben. Wie bereits erwähnt, wurden die, aufgrund der 
Wetterbedingungen rutschigen, Pfade und Stufen als unpassend für die 
Altersgruppe eingestuft und die verwirrende Zeitinformation zur 
Gesangsaufführung verursachte Unsicherheit und Unbehagen bei 
einigen Gruppenmitgliedern.

Der finnischen Reisegruppe hat das Programm in Italien sehr gut 
gefallen: Besuch von Lucca, einem Kloster, dem schiefen Turm von Pisa 
und einer Olivenplantage. Die gute Stimmung innerhalb der Gruppe 
wurde auch hier sehr geschätzt. Die Teilnehmer haben die stressfreien 
Sightseeing-Aktivitäten als besonders positiv hervorgehoben, waren aber
mit den weiten Fußwegen und den kurzen Ruhezeiten unzufrieden. 
Schlechte Wetterbedingungen (Regen auf einer Wanderung) wurden 
auch in Italien negativ vermerkt.

Allgemein betrachtet, haben den finnischen Gästen die italienischen 
Sehenswürdigkeiten am meisten zugesagt. Vor allem die Stadt Pisa, das
Kloster Calci und die Stadt Lucca waren beliebte Ausflugsziele. Die 
Reiseleitung wurde von der Gruppe sehr geschätzt. Negativ aufgefallen 
sind die Lage des Hotels außerhalb der Stadt und die dadurch gegebene
Abhängigkeit von Transfers. Die finnische Gruppe hätte sich mehr Zeit 
für ein Treffen mit einheimischen Senioren, den Besuch von 
Musikaufführungen und mehr Einkaufsmöglichkeiten gewünscht. Neben 
dem schlechten Wetter beim Besuch von Pisa, wurde auch die zu kleine 
Speisen-Auswahl im Hotel bemängelt.



Die Highlights der italienischen Reisegruppe beim Besuch in Finnland: 
Besuch des Schlosses Olavlinna und eines Waldmuseums, Mittagessen 
in der privaten Hütte des Reiseleiters, Besucher einer abendlichen Show 
und eine Kreuzfahrt am Saimaa See. Der Austausch mit italienisch 
studierenden Finninnen kam sehr gut an, da die Italiener so die 
Möglichkeit hatten, sich trotz Sprachbarriere mit Finnen auszutauschen 
und mehr über sie und ihre Kultur zu lernen. Weitere Highlights des 
Programms waren die Nordic Walking Einheit und die Wanderung 
entlang des Seeufers. Ein Teil der Reisegruppe bemängelte das Essen 
(Abwechslung, Temperatur, Frische) und die sehr kurze Zeit beim 
Museumsbesuch und für kulturelles Programm im Allgemeinen.

Davon abgesehen wurden das Land und seine freundlichen Einwohner 
sehr geschätzt. Die Reise wurde von der Gruppe als sehr gut organisiert 
und als eine tolle, neue und interessante Erfahrung wahrgenommen. Die 
Gäste empfanden die einladende und freundliche Atmosphäre im 
Reiseland und die sympathische Art der Finnen generell als sehr 
angenehm. Einige Reiseteilnehmer vermerkten die lange Anreise in die 
Region als zu lang und hätten sich mehr italienischsprechende 
Reiseführer gewünscht.

In der Endauswertung haben 61% der Reisenden ihre Reise als 
ausgezeichnet bewertet und 29% als eher gut, allerdings haben ganze 
9% die Frage gar nicht beantwortet. Die täglichen Aktivitäten und 
Ausflüge wurden folgendermaßen bewertet: Von 72% der Teilnehmer mit
"großartig" und von 27% als "ganz o.k." (der erste und letzte Tag wurden
in der Regel besser bewertet). 64% der Reiseteilnehmer würden die von 
ihnen gemachte Reise auch ihrem besten Freund empfehlen. 
Abschließend gab es 100% Zustimmung von den Reisenden für die 
hervorragende Betreuung durch die Reiseleiter.



Urlaub am Ufer des Saimaa Sees
18.—23. Oktober 2016

Ende Oktober 2016 hat sich eine Gruppe von 14 Senioren und einem 
Reiseleiter nach Savonlinna aufgemacht um dort das Programm für das 
Projekt DiscOver55 zu testen.

Die Testgruppe verließ Florenz am frühen Morgen auf einem Lufthansa-
Flug in Richtung Helsinki. Wir waren begeistert und genossen die 
Erfahrung, gemeinsam mit einem Testauftrag zu verreisen.

Angekommen in Helsinki fuhren wir weiter nach Porvoo, wo wir einen 
Zwischenstopp einlegten um die Stadt zu besuchen. Wir machten einen 
Abstecher zur Kirche und einen Spaziergang entlang der bekannten 
Straßen der Stadt.

Die Gruppe kam um 18.30 Uhr in Savonlinna an und wurde dort im BW 
SPA Hotel Casino untergebracht.

Die Gruppe vor dem BW SPA Hotel Casino

Am nächsten Tag gab es wieder intensives Programm. Um 10 Uhr trafen



wir Herrn Timo Auvinen, einen professionellen Reiseleiter und zeitgleich 
Vorsitzender des örtlichen Tourismusverbandes. Er begleitete die 
Gruppe durch die Stadt Savonlinna und erzählte über die Geschichte 
und die Gründe für den Bau des Schlosses Olavlinna. Auf der Burg 
trafen wir eine hübsche, italienisch sprechende Dame, die uns die Burg 
zeigte. Die ganze Reisegruppe erklomm die Spitze eines der Türme und 
genoss den wunderbaren Ausblick auf die Landschaft. Nach dem 
Besuch des Schlosses setzten wir die Tour im Riihisaari - Saimaa Natur- 
und Kulturzentrum fort.

Im Laufe des Nachmittags besuchte die Gruppe die örtliche italienische 
Sprachschule für Erwachsene, gab eine Präsentation ihrer Heimatstadt 
(Pisa) und diskutierte auf Italienisch mit 6 Damen, die Italienisch 
studierten. Frau Liisa Kärkkäinen, Italienischlehrerin der Gruppe, war 
stolz, ihren Schülern einen Sprachtest mit Native Speakern bieten zu 
können.

Paiivi, Geschäftsführerin von Savonlinna Tours, organisierte den Besuch 
eines Kammermusikkonzerts für uns. Es war eine ungewöhnliche und 
erstaunliche Erfahrung für uns.

Am dritten Tag hatten wir kein Programm und unser italienischer 
Reiseleiter Giancarlo organisierte eine Wanderung auf einer der Insel in 
der Nähe des Hotels. Alle Teilnehmer genossen die Tour, die einfach zu 
bewältigen war und gleichzeitig eine Gelegenheit bot um die Natur am 
Ufer des Saimaa Sees aus nächster Nähe kennenzulernen.



Nordic Walking in den Wäldern rund um den See Saimaa

Wir waren sehr überrascht über die außergewöhnliche Unterhaltung, die 
Paiivi am späten Nachmittag für uns organisiert hatte. Wir besuchten 
eine finnische Show, in der die Schauspieler natürlich nur Suomi 
sprachen, aber sich so geschickt anstellten, dass wir dennoch 
verstanden, was gespielt wurde. Die Organisation war perfekt!

Am vierten Tag machte die Gruppe einen ganztägigen Ausflug in das 
Nationalmuseum und Wissenschaftszentrum in Lusto, das dem 
finnischen Wald gewidmet ist. Unsere Gruppe fand den Besuch und die 
Erklärungen von Museumsführer Timo sehr spannend. Der Raum der 
Stille und die Halle zur "Zeit der Maschine" betrafen uns sehr und 



vermittelten einen Eindruck davon, wie wichtig der Wald für das finnische
Volk ist. Nach diesem interessanten Besuch ging es weiter in das Hotel 
& Rehabilitationszentrum in Kruunupuisto, von wo aus wir eine geführte 
Nordic Walking Tour in der Gegend rund um Punkaharju Ridge machten.
Anschließend an die sportliche Runde genossen wir einen erholsamen 
Moment auf der Terrasse des Rehabilitationszentrums: Wir lagen 
schweigend für etwa 10 Minuten in einer Art Schlafsack – eine 
besondere Behandlung, die unter anderem bei Asthma-Patienten 
angewendet wird.

Nach dem Mittagessen beendeten wir den Ausflug in der Kirche 
Kerimaki, eine der weltweit größten Holzkirchen.

Der fünfte Tag war für uns das absolute Highlight. Wir starteten mit einer 
Bootsfahrt auf dem Saimaa See in den Tag. Unterwegs bot uns Paiivi die
Chance, ihr Haus zu besuchen. Wir erlebten den finnischen Lebensstil 
hautnah und fühlten uns sehr willkommen und gut aufgehoben. Paiivi 
organisierte ein Picknick am Lagerfeuer am Seeufer mitten im Wald. Wir 
probierten Muikku, hervorragenden Räucherlachs, Würstchen und 
tranken Wein und Bier. Die Stimmung war entspannt und herzlich und 
wir trafen Paiivis Freunde, die ihr halfen, das Picknick für uns 
vorzubereiten. Die ganze Gruppe hat dieses besondere Erlebnis sehr 
genossen.



Bootsfahrt auf dem See Saimaa



Auf der Veranda von Paiivi’s Haus

Am letzten Tag verließ die Gruppe das Hotel früh am Morgen. Auf der 
Fahrt zum Flughafen Helsinki diskutierten wir über die Reise und 
darüber, wie man Programme entwickeln könnte um anderen Senioren 
die Stadt Savonlinna und die Umgebung zu zeigen und ihnen zu 
vermitteln, das Finnland interessant und leicht zu erkunden ist.
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