Liebe Reiseinteressierte,
die ersten sechs Wochen des neuen Jahres sind vorbei und es gibt
schon wieder einiges zu berichten:
Namibia
Am Sonntag, den 12.01, reisten ca. 15 Teilnehmer nach Kirchhellen ins Ruhrgebiet, um in
meinem Geburtsort an der Fotonachlese teilzunehmen. Paul hatte einen tollen Stick mit
Bildern und Musikuntermalung vorbereitet unter Mithilfe von Margret und Berthold. Einige
Teilnehmer hatten auch Fotos hierzu beigesteuert. Im Brauhaus hatten wir einen separaten
Raum, wo wir uns die Bilder auf einer größeren Leinwand anschauten. Beim anschließenden
Mittagessen und späteren Kaffee und Kuchen wurden die schönen Erinnerungen lebhaft
ausgetauscht. “ Es war eine tolle Gemeinschaft“ waren sich alle einig. Am frühen
Nachmittag ging es dann wieder zurück ins Emsland.
Costa Rica
In den Mitteilungen Ende 2019 hatte ich bereits erwähnt, direkt Anfang Januar eine
Rundreise dorthin anzubieten. Aus organisatorischen Gründen meinerseits ist eine andere
Reisezeit leider nicht möglich. Der Januar ist der beste Reisemonat. Costa Rica ist als
neues Trendziel sehr beliebt bei Reiseinteressierten. Lt. Wikipedia ist es ein Staat in
Zentralamerika, der im Norden an Nicaragua und im Süden an Panama grenzt. Im Osten
ist er durch die Karibik und im Westen durch den Pazifik begrenzt. Rund 27% der Fläche
des Landes stehen unter Naturschutz und es gibt 26 Nationalparks. Natur- und
Tierfreunde kommen in diesem tropisch-grünen Land voll auf ihre Kosten. Viele
Traumstrände laden immer wieder zum Sonnenbaden ein.
Unser Sohn Jörg wird vom 05.03 – 13.03.2020 eine Informationsreise mit dem
Veranstalter nach Costa Rica unternehmen. Die Erkenntnisse werden dann in der
Reiseplanung berücksichtigt.
Wir laden Sie zu einer Informationsveranstaltung am 06.04.2020
um 17:00 Uhr in das Hotel Pöker, Herzog-Arenbergstr. 15, 49716 Meppen, ein.
Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie herzlich, sich für diesen Termin unbedingt
vorher bis zum 03.April anzumelden.

Ischia
Weil wir den Termin für die Reise nach Costa Rica ins nächste Jahr verschieben müssen,
halten wir für Sie noch einen besonderen Leckerbissen bereit.
Vom 07. – 14. Oktober fliegen wir von Bremen nach Ischia in ein gutes Hotel. Es liegt am
Meer auf einer Anhöhe mit einem sehr schönen Ausblick auf den Golf von Neapel. Es ist ein
Wellness Urlaub. Wenn Sie trotzdem etwas unternehmen möchten, können Sie das
Erlebnispaket in der Anmeldung vorab buchen.
Wenn Sie erst vor Ort entscheiden wollen, ob Sie den einen oder mehrere Ausflüge aus dem
Erlebnispaket buchen möchten, so ist das möglich, soweit noch Plätze vorhanden sind.
Sie können sich das Hotel bereits jetzt ansehen im Internet: www.continentalmare.it/deu
Auch in der Fotogalerie auf unserer Homepage können Sie Fotos von diesem schönen Hotel
anschauen. Diese Reise ist auf verschiedenen Veranstaltungen bereits sehr gut aufgenommen
worden.
Den Prospekt mit dem Preis und der Leistung sowie die Anmeldung können Sie ab dem
27.02.2020 auf unserer Homepage: www.die-reisefreunde.com
einsehen, ausdrucken und buchen. Die Allg. Geschäftsbedingungen und das Formblatt zur
Unterrichtung des Reisenden… usw. drucken Sie sich bitte ebenfalls aus.
Falls Sie Twin-Betten (auseinander)möchten, vermerken Sie es bitte auf der Anmeldung.
Wir leiten Ihren Wunsch dann an das Hotel weiter.
Auf Wunsch senden wir Ihnen auch gerne den Prospekt und die Anmeldung zu.
Das Eingangsdatum der Anmeldung ist wie immer wichtig für die Teilnahme innerhalb
unseres Kontingentes vom Veranstalter. Gerne stehe ich Ihnen für Fragen rund um die
Reiseziele per Handy oder per Mail zur Verfügung.:
01749588245 oder info@die-reisefreunde.com.
Herzliche Grüße von Ihrer Reiseleitung
Edmund Hetkämper

