
Familienferienhotel 
Haus St. Benedikt

„Wenn einer
eine Reise tut,

so kann er was erzählen …“ 

sommer 2021



Das haus st. benedikt, die Jugendbildungsstätte der Benediktinerabtei Gerleve, 
möchte Familien auch in diesem Sommer die Möglichkeit anbieten, hier bei uns im 
Münsterland eine Woche Urlaub zu machen und so eine erholsame Auszeit vom Alltag 
im eigenen Land und ohne lange Anreise zu verbringen.

Jeder familie steht für ihren aufenthalt ein eigener »Koffer« mit  
verschiedenen Angeboten zur gemeinsamen Gestaltung der Zeit hier vor Ort zur  
Verfügung, in dem sich für die Kinder, die Eltern und die ganze Familie etwas finden 
lässt: etwas zum Entdecken, zum Basteln, zum Besinnen, zum Nachdenken, als  
Anregung zum gemeinsamen Gespräch und noch zu Vielem mehr. Freuen Sie sich  
auf vielfältige und neue Angebote für Groß und Klein. 

Für den aufenthalt erhält jede Familie mindestens zwei Zimmer und ein 
eigenes Bad. Das Kochen und Zubereiten der vier Mahlzeiten pro Tag wird, wie im 
klassischen Hotel, von unserer Küche übernommen. Wenn Sie einen Tagesausflug 
planen, stellen wir Ihnen gerne ein Lunchpaket zur Verfügung. 

Darüber hinaus steht Ihnen natürlich unser großzügiges Außengelände mit  
Spielplatz, Bolzplatz, Beachvolleyballfeld, Lagerfeuerstelle und vielen Freiflächen  
zur Verfügung. Oder Sie unternehmen einen Ausflug zu einem der Ziele in der  
Umgebung. Die Mönche der Benediktinerabtei laden herzlich zum Besuch der 
Gebetszeiten in der Klosterkirche ein.

Der Aufenthalt kann im Zeitraum vom 05.07. bis 25.07.2021 immer pro kompletter Woche  
von Montag (ab 14 Uhr) bis Sonntag (bis 14 Uhr) gebucht werden. 

 Bistum Münster andere Bistümer
Erwachsene 210 € 282 €
Jugendliche 150 € 222 €
Kinder 96 € 168 €

Auf diese weise möchten wir Ihnen auch in den Zeiten der Corona-Pandemie 
einen schönen und unbeschwerten Urlaub mit Sinn ermöglichen.

Adresse & Kontakt

Preise pro Woche

Haus St. Benedikt
Gerleve 1
48727 Billerbeck

www.abtei-gerleve.dehaus_st.benedikt HausStBenedikt

tel +49 – (0)2541–800–133 
mail hsb@abtei-gerleve.de

Packt euren Koffer und macht euch  
mit eurer Familie auf zum Urlaub  
im Haus St. Benedikt!


