Auf Seereise mit den Großeltern
Im schnelllebigen Alltag ist heute oft zu wenig Zeit, so dass sich die Enkelkinder und
Großeltern kaum zu Gesicht bekommen, besonders dann, wenn sie auch noch weit
entfernt auseinander wohnen. Deshalb bietet es sich geradezu an, dass Großeltern
und Enkel den Urlaub gemeinsam z.B. auf einer Seereise verbringen. Tolle Angebote
für eine Seereise findet man hier.
Ein entspannter Urlaub
Wer jetzt denkt, dass ein derartiger Urlaub für Senioren ungeeignet ist, der irrt, denn
es gibt viele Reiseveranstalter, die auf Kreuzfahrten für Senioren spezialisiert sind.
So fahren auf dem Schiff Betreuer mit, die sich um die Gäste, egal ob jung oder alt,
kümmern.
V.a. für Kinder ist das riesige Schiff faszinierend.
Die vielen Freizeitangebote und Kinderanimation
tragen dazu bei, dass keine Langeweile aufkommt.
Schnell finden Kinder neue Freunde an Bord und
auch für ein kindergerechtes Essen ist gesorgt.
Außerdem ist Zeit genug vorhanden, um mit den
Großeltern zusammen zu sein, sodass sich alle bei
einer Kreuzfahrt für Senioren richtig wohlfühlen
können. Selbstverständlich werden auch Oma und
Opa gut auf ihrer Seereise betreut. Sie können ganz beruhigt Landausflüge ohne die
Enkel unternehmen oder abends zum Dinner oder zur Show im bordeigenen Theater
ausgehen. Während sich Betreuer um die Enkelkinder kümmern, können die
Großeltern noch etwas Tanzen oder bei einem Getränk den Abend in der Schiffsbar
ausklingen lassen.
Was die Großeltern nicht vergessen sollten
Schon ab einer Woche ist eine Seereise möglich und Reisetermine fallen auch in die
Zeit der Schulferien. Wenn Paten- oder Enkelkinder mit den Großeltern auf
Kreuzfahrten gehen wird oft vergessen, dass eine Vollmacht der Eltern
mitgenommen werden sollte. Diese muss beinhalten, dass die Großeltern
entscheidungsbefugt sind und die Fürsorge für die Dauer der Seereise auf sie
übertragen wurde. Kinder können krank werden, deswegen ist es wichtig, dass in
einem Abschnitt den Großeltern die Entscheidungsfreiheit für eine Behandlung oder
Arztbesuch für den Zeitraum der Seereise gegeben wird - je nach Reiseroute der
Kreuzfahrt auch in englischer Sprache.

