Lieber im Wasser baden
als in Arbeit schwimmen.

News 1/2019
Liebe Reiseinteressenten,
wir hoffen , Sie haben das Jahr 2019 bis zum heutigen Tag so erlebt
und verbracht, wie Sie es sich zu Silvester 2018 gewünscht haben.
Wir haben bis zum heutigen Tage neben einem privaten Urlaub
zu den Kanarischen Inseln auch eine schöne und interessante
Erlebnisreise im Mai nach Kroatien gemacht.
Dieses Land kann man jedem Reiselustigen sehr empfehlen. Wir haben traumhafte Küstenorte und wunderbare Naturschönheiten besucht und erlebt.
Die Stimmung unter den Reisenden war wieder sehr gut. Wir hatten
auch Glück mit dem Wetter.
Am 27.08 werden wir in Hebelermeer unsere Eindrücke und Erlebnisse wieder aufleben lassen.
Wir haben am 20.08. 2019 den Teilnehmerabend für unsere Namibia Reise in Meppen durchgeführt. Wir freuen uns alle auf die erlebnisreichen 12 Tage im ehemaligen –Deutsch-Süd- West Afrika – . Es
sind wieder mehrere Personen dabei, die diese Reise zum zweiten
Mal gebucht haben.
Wenn man für ausgesuchte Reisen mit interessanten Zielen die gewünschten und besten Reisezeiten haben möchte, muss man sich
frühzeitig um die Organisation und Vorbereitung kümmern.
Von den Kroatien Reisenden und denjenigen, die in diesem Jahr
aus verschiedenen Gründen nicht an einer von uns organisierten
Fahrt teilnehmen konnten bzw. wollten, wurden wir auf unsere Planungen für das Jahr 2020 angesprochen.
Die beiden Reiseziele werden sein: Flusskreuzfahrt auf der Seine und
Costa Rica.
Flusskreuzfahrt
Sie findet statt vom 13.05.2020 bis 20.05.2020. Es sind schon mehrere
Nachfragen vorhanden, obwohl ich zur Zeit noch nicht alle Unterlagen zusammen habe.
Ab dem 30. August kann diese Reise auf unserer Homepage gebucht
werden. Das Eingangsdatum der Anmeldungen ist wie immer für
eine evtl. Teilnahme entscheidend aufgrund des bestehenden Kontingents.

Wie läuft diese Reise nun ab ? Wir werden morgens früh mit dem Bus
von den bekannten Haltestellen nach Paris fahren, wo um 17:00 Uhr
die Einschiffung beginnt. Wir werden nach ca. 2 Stunden ab Lathen ein
gemeinsames Frühstück einnehmen und danach bequem mit einigen
Rastpausen bis Paris fahren. Ich habe mich nicht nur aus Preisgründen
für die Busfahrt entschieden. Mit dem Flugzeug würden wir max. zwei
Stunden Zeit einsparen (Anfahrt, Cheque in usw.)
Über mögliche und lohnenswerte Ausflüge werde ich dann frühzeitig
berichten. Einzelheiten zu dem Verlauf der Reise können Sie sich auf
der Homepage:
www.die-reisefreunde.com
ausdrucken oder bei mir anfordern .Sollte der Andrang bei den
Buchungen wieder so groß sein wie bei der letzten Flusskreuzfahrt, werden wir
dann evtl. über einen zweiten Termin im Herbst nachdenken.
Wichtig: Die Reiseanmeldung darf nur an uns (per Fax, Post
,Briefkasten
oder Mail)gesendet werden. Das ist wichtig, da wir Ihren
Kabinenwunsch
mit unserem Kontingent abgleichen oder evtl. neu nachfragen müssen.

Costa Rica
Im November 2020 soll eine Rundreise dorthin gehen. Es ist die beste
Reisezeit. Sobald wir weitere Einzelheiten erfahren, werde wir sie ins Netz
stellen. Bei Interesse können Sie es uns auch schreiben.
Dann erhalten Sie automatisch die neuesten Einzelheiten zu gegebener
Zeit.

Freundliche Grüße von
Margret und Edmund Hetkämper
Mühlentorstr. 2
49808 Lingen
0591-8075516 oder 01749588245 oder Fax:0591-8075517 und
edmund.hetkaemper@ewetel.net
In der Zeit vom 01.09. bis 08.09 sind wir auf dem Festnetz nicht zu
erreichen.

