Eine Reise ist ein Trunk
aus der Quelle des Lebens.
Christian Friedrich Hebbel

Liebe Reiseinteressenten,
über die Hälfte des Jahres ist vorbei und es hat sich wieder
einiges getan.
Vom 19. 03. – 30.03. waren wir auf Kuba mit 30 Personen. Die Reise war
sehr gefragt. 16 Personen standen noch auf der Warteliste.
Die Reise war ein Erlebnis für alle Reiseteilnehmer, obwohl man sie nicht
mit einer Reise nach europäischem Standard vergleichen kann. Die Stimmung
in der Gruppe war wieder gut und wir haben die Reise mit den schönen
Bildern mal wieder bei Mattie Revue passieren lassen. Vielen Dank dafür.
Vom 04. Oktober bis 11. Oktober 2017 geht es mit 29 Personen nach Apulien
und Kalabrien. Anfang September fand der Teilnehmerabend statt. Die Vorfreude ist groß und wir können mehrere neue Mitreisende begrüßen. Die persönliche Empfehlung hat wieder einmal gut funktioniert.
Ich danke recht herzlich dafür.
Dem letzten Rundschreiben hatte ich eine Liste mit möglichen Reisezielen ab
dem Jahr 2018 beigefügt. Ich hatte für Europa- und Fernreisen jeweils fünf
Reiseziele vorgeschlagen, die mit Prioritäten von 1 bis 5 zu bewerten waren.
Schriftlich und telefonisch haben sich etwa vierzig Personen beteiligt. Bei den
Fernreisen habe ich mich dann nach Rücksprache mit vielen Umfrageteilnehmern
für Vancouver ( 3 Tage) mit einer Alaska Kreuzfahrt entschieden. Diese Reise
findet im September 2018 (beste Reisezeit) statt und wird ab Mitte Okt. 2017
(da die Flüge erst zwölf Monate vorher gebucht werden können) auf meiner
Homepage zu sehen und zu buchen sein.
Da mir hier auch schon starkes Interesse signalisiert wurde, werde ich jeden
Interessenten über den genauen Einstellungstermin benachrichtigen, falls er mir
sein Interesse telefonisch oder per Mail mitteilt.
Bei den Europareisen war Danzig/Masuren mit der Priorität 1 erfolgreich. Der
zweite Platz ging an Nordgriechenland. Aus Termingründen musste ich mich für
Nordgriechenland entscheiden, da Danzig/Masuren temperaturmäßig erst ab der
ersten Junihälfte infrage gekommen wäre.
Da mehrere Reiseinteressenten beide angebotenen Reisen mitmachen möchten,
wäre der Zeitraum zwischen beiden Reisen zu kurz gewesen.
Der Reisetermin für Nordgriechenland steht fest ( 27.04. – 04.05 2018).
Nach Rücksprache innerhalb meines bestehenden Netzwerkes ist diese Reise
wunderschön mit einem guten Preis/Leistungsverhältnis. Wir wohnen in einem
5 Sterne-Hotel (Landeskategorie) mit All inklusive. Im Erlebnispaket eingeschlossen sind: Thessaloniki, Meteora Klöster, Berg Olymp und Vergine, Berg Athos
mit Bootsfahrt , Ausflug in die Region Chalkidiki.

Diese Reise steht seit dem 01. Sept. 2017 auf meiner Homepage und kann
gebucht werden. Es sind bereits Buchungen für 12 Personen eingegangen.
In einem 5-Sterne Hotel können Sie sich während der gesamten Reise inkl.
All inklusive verwöhnen lassen. Der Preis inkl. Trinkgelder für Busfahrer und
Reiseleiter sowie Teilnahme an allen Ausflügen beträgt 1.188,00€
(inkl. der Verpflegung)
Im September 2018 geht es nach Vancouver und Alaska. Nach einem Aufenthalt
in Vancouver mit Stadtbesichtigung sowie Möglichkeiten, diese tolle Stadt auf
eigene Faust zu erleben, geht es für ca. 8 Tage mit dem Schiff zu einer
Rundreise nach Alaska auf der Innenpassage. Diese Reise wird im Doppelzimmer
bzw. –Kabine ab 3T€ kosten.
Alles Gute wünscht Ihnen Ihr Reiseleiter

Edmund Hetkämper

