NEWS 1/2021
Liebe Reiseinteressierte,
wir hoffen, Ihr seid alle gesund und habt die Pandemie bis zum
heutigen Tage ohne traumatisierende Erlebnisse gut überstanden.
Mehrere von Euch sind zwischenzeitlich sicherlich auch schon wieder
einige Tage verreist und haben diese Zeit auch genossen. Wir haben
uns ebenfalls in den zwei Wochen auf Fuerteventura gut erholt,
Spaziergänge am langen Sandstrand gemacht und im Atlantik gebadet.
Und nun zu unseren Plänen für die nächsten 20 Monate.

Flusskreuzfahrt Seine
Die für Mai angesetzte Reise musste leider wieder ausfallen. Aller
guten Dinge sind drei. Daher haben wir für das Jahr 2022 auf
Anfrage ein weiteres Kontingent erhalten.
Die Reise geht vom 15.06. – 22.06.2022. Wir haben die
Kabinenplätze natürlich zuerst bis zum 30.06. denjenigen angeboten,
die diese Reise bereits für 2021 gebucht hatten. Nun können noch
insgesamt 4 Kabinenplätze auf zwei verschiedenen Ebenen bis zum
30.07. gebucht werden. Gerne gebe ich Auskünfte zum gesamten
Ablauf dieser wunderschönen Reise.
Unterlagen können auch unter „ Reiseziele “ auf der Homepage
www.die-reisefreunde.com eingesehen werden . Im Internet könnt Ihr
ebenfalls bei Phoenix-Reisen.com Informationen über die Reise
bekommen. Wenn Ihr „Amadeus Diamond“ eingebt, erfahrt Ihr viel
über dieses Flaggschiff der gesamten Flotte.

Madeira
Das Kontingent für diese Reise vom 16.11. – 23.11. 2021 war schnell
ausgebucht. Bei weiterem Interesse nehme ich zusätzliche
Anmeldungen auf die Warteliste. Es passiert immer wieder, dass
kurzfristig Stornierungen aus verschiedenen Gründen vorgenommen
werden.

Costa Rica
Den Termin Febr. 2022 haben wir gestrichen wegen Unwägbarkeiten
bei der Bekämpfung der Pandemie vor Ort, insbesondere der Impfung.
Die Richtigkeit unserer Entscheidung wurde in mehreren persönlichen
Gesprächen bestätigt. Trotzdem ist das Interesse für diese Reise
weiterhin sehr hoch. Wir werden diese Reise dann für Anfang 2023
anbieten.
Spätestens Mitte 2022 laden wir zu einem Info-Abend mit schönen
Bildern und dem geplanten Ablauf dieser wohl zwei Wochen
dauernden Reise ein. Die bereits bekannten Interessenten laden wir
gesondert ein.
Alle anderen Interessierten bekommen eine Einladung zur Info
Veranstaltung über unsere „News“.
Gerne stehe ich für Fragen telefonisch, persönlich oder per Mail zu
allen Reisen gerne zur
Verfügung.
edmund.hetkaemper@ewetel.net oder 01749588245.
Wir wünschen Euch schöne und angenehme Sommertage sowie
Gesundheit und Wohlergehen.

Margret und Edmund Hetkämper

