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Wenn Sie … 

… tollen Urlaub mit der Familie machen wollen, ohne dafür weite Strecken mit 

dem Flugzeug auf sich zu nehmen, 

… mit Ihrer Familie in einer ruhigen und klösterlichen Atmosphäre richtig 

entspannen wollen, 

… wollen, dass Ihre Kinder in der Betreuung mit Gleichaltrigen etwas erleben 

und sie dort in guten Händen wissen, 

… sich in den Ferien nicht um das Programm kümmern wollen, sondern auch 

einmal abschalten möchten und sich regenerieren wollen, 

… das weiträumige, schöne Klostergelände gemeinsam mit anderen Familien 

einmal ganz anders erleben und entdecken wollen, 

dann machen Sie und Ihre Familie mit bei unseren »Familienferien im Kloster«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



»Mit der ganzen Familie Ferien in einer Klosteranlage – geht das denn 

überhaupt …?« 

 

Und wie! Zwei Wochen lang verwandelt 

sich das ehemalige Kloster Heiligkreuztal 

und seine weitläufige Anlage in ein 

Familienparadies.   

In der Zeit vom Frühstück bis einschließlich 

der Mittagspause und nach dem 

Abendessen bieten wir Kinderbetreuung 

in verschiedenen Altersgruppen an. Das 

Angebot reicht von gemeinsamen 

Ausflügen, über Bastelaktionen und 

Großgruppenspiele, hin zu Wanderungen 

und gemeinsamen Spielen auf dem 

nahegelegenen Sportplatz samt 

Fußballtoren. So gewinnen die Kinder 

schnell neue Freunde und erleben einen 

aktiven Urlaub. Der Tag beginnt nach dem 

Frühstück für alle mit einer gemeinsamen 

Morgenrunde und endet nach dem 

Sportangebot abends mit der 

Gutenachtgeschichte für die Kinder und 

jung gebliebenen Erwachsenen.  

 

 

Für die Eltern findet nach gemeinsamer Absprache ein eigenes Angebot statt. 

Dazu werden verschiedene Referenten eingeladen, die Programmpunkte 

anbieten: Yoga in Kleingruppen, gemeinsames Singen und 

Gruppenstimmbildung, Vorträge zu gesellschaftspolitischen Themen, 

Diskussionsrunden, ein gemeinsames Volleyballmatch oder andere 

Sportevents, Führungen durch die historische Klosteranlage oder 

verschiedenen Schnitz- und Bastelaktionen – ein abwechslungsreiches 

Programm, bei dem für jeden etwas dabei ist. Immer wieder bringen sich auch 

Teilnehmer und Teilnehmerinnen in die Programmgestaltung mit ein und 

steuern eigene Ideen und Angebote zu den Familienferien bei.  

 



Aber auch für die ganze Familie gibt es tolle Programmpunkte. Die Highlights 

der Familienferien sind der große Lagerfeuerabend mit Stockbrot und 

Lagerfeuerliedern, ein Bunter Abend gestaltet von den  Kinderbetreuungs-

gruppen, eine Spielstraße im Freien, Ganztagesausflüge an die nahegelegenen 

Schwarzachtalseen mit dem Fahrrad und eine gemeinsame Kanutour auf der 

Donau – ein Spaß für Alt und Jung!  

 

 

 

Dennoch bleibt genügend Freiraum, denn der Nachmittag steht den Familien 

zur freien Verfügung. Die Umgebung rund um das Kloster Heiligkreuztal lädt 

dazu ein, mit der Familie auf Entdeckungsreise zu gehen. Ausflugsziele gibt es 

in großer Zahl: Ausgrabungsstätten in Langenenslingen und die Heuneburg, der 

Federsee mit seinen Pfahlbauten und der nahegelegene Wackelwald, das 

Häussler Backdorf in Heiligkreuztal, die Bärenhöhle und die Ailinger Mühle, der 

Campus Galli in Meßkirch und viele andere tolle Attraktionen.  

Bei so vielen Angeboten ist es natürlich jederzeit möglich, sich aus dem 

laufenden Programm auszuklinken und eigene Unternehmungen mit der 

Familie durchzuführen. So können Sie selbst die Aktivitäten ganz individuell auf 

Ihre Bedürfnisse abstimmen. Und wenn Sie einfach einen Tag nichts tun wollen, 

bietet die weiträumige Klosteranlage mit ihrem Klosterweiher und den 

Kräutergärten wunderschöne Rückzugsorte zum Abschalten oder 

Spazierengehen. Das Tagungshaus überzeugt mit regionaler, schwäbischer 

Küche und einem ausgezeichneten Service, der keine Wünsche offenlässt. 

Sorgenfrei kann man sich ganz aufs Urlaub machen Konzentrieren und muss 

nicht ans Kochen oder Einkaufen denken.  



 

 

Das Kloster bietet eine besonders auf Kinder abgestimmte Umgebung mit 

 

- gut ausgestatteten Gruppenräumen und einem Materialraum  

  mit vielseitigen Bastelangeboten  

- einem hauseigenen Spielplatz im Herrenhausgarten 

- einem nahegelegenen Fußballfeld und einem großen Spielplatz im Dorf 

- einem Klosterweiher 

- einem durch die Klausurmauer eingegrenzten Außengelände,  

  auf dem die Kinder ohne Bedenken Spielen und Toben können 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vom Tagungshaus werden für Familien mit kleinen Kindern Kinderbetten und 

Hochstühle beim Essen bereitgestellt; Kinder unter 3 Jahre sind kostenlos. Die 

Kinderbetreuung findet im Alter von 1-16 Jahren statt. So können Kinder und 

Jugendliche mit Gleichaltrigen Abenteuer erleben und Freundschaften 

schließen - und Eltern auch Zeit für sich und füreinander finden. Oft verbringen 

auch Großeltern mit Enkeln oder Alleinerziehende hier bei unseren 

Familienferien eine erholsame Zeit. Da es einen Familienpreis unabhängig von 

der Anzahl der Kinder gibt, bietet es sich aber auch besonders für Familien mit 

mehreren Kindern an, hier Urlaub zu machen. Wer die Familienferien erst 

einmal kennen lernen will, kann zunächst auch nur einige Tage oder eine 

Woche teilnehmen. Der Tagessatz beläuft sich dann ab vier Übernachtungen 

auf 150 Euro pro Tag pro Familie oder 58 Euro pro Tag für eine Einzelperson.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kloster Heiligkreuztal 
Das ehemalige Zisterzienserinnenkloster Heiligkreuztal ist nahe der 
schwäbischen Stadt Riedlingen und seit 1972 Bildungsstätte der Stefanus-
Gemeinschaft, Geistliches Zentrum und Tagungshaus. Klösterliche Schlichtheit 
und die einzigartige Ausstrahlung der  mittelalterlichen Klosteranlage laden zu 
Besinnung und Erholung ein. Es erwarten Sie 90 liebevoll eingerichtete Zimmer 
mit insgesamt 130 Betten, 17 Tagungs- und Gruppenräume, alle mit Tageslicht 
und mit modernster Tagungstechnik ausgestattet. Helle, stilvolle Räume lassen 
Geschichte erlebbar werden und schlagen eine Brücke vom klösterlichen Leben 
zu den heutigen Seminaren. Hier begegnen sich Historie und Moderne, 
Entspannung und Aktivität.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Über uns 

Die Stefanus-Gemeinschaft, eine christliche Bildungs- und 

Freundesgemeinschaft, ist in der katholischen Kirche verwurzelt und für alle 

offen. Sie ermutigt und befähigt Menschen, verantwortungsvoll Aufgaben in 

Kirche und Gesellschaft zu übernehmen. In unserem Bildungshaus in 

Heiligkreuztal bieten wir ein vielfältiges Seminarprogramm zu den 

Schwerpunkten »Glauben – Wissen – Reden« an. Gerne schicken wir Ihnen 

kostenlos ein aktuelles Jahresprogramm zu – melden Sie sich bei uns: 

 

Stefanus-Gemeinschaft e.V. 

Am Münster 11 | 88499 Heiligkreuztal 

Tel. 07371-1860 

E-Mail: kloster-heiligkreuztal@stefanus.de 

www.stefanus.de 

 

 

  



 

 


