Neues aus der Reisewelt – 2/2016

Eine lange Reise beginnt
mit dem ersten Schritt

Liebe Reisefreunde,

das Jahr 2016 neigt sich dem Ende zu und ich gebe Ihnen eine
Rückmeldung zu den durchgeführten Reisen nach Montenegro, einen
Überblick über den Stand der Reise nach Kuba sowie dem geplanten
Reiseziel im Okt. 2017 nach Kalabrien und Apulien.
Montenegro
Dieses kleine, aber wunderschöne Reiseland an der Adriaküste war
Ziel von insgesamt 60 Reiseteilnehmern Ende Mai und Anfang Oktober.
Die Reisen waren geprägt von: Guter Laune, viel Spaß, schönen Bootsfahrten,
guten Hotels, sehr gutem Essen, vielen Sehenswürdigkeiten und sonnigem Wetter.
Das Fazit vieler Reiseteilnehmer war dann auch:“ Das Montenegro so ein
wunderschönes Land ist mit vielen Naturparks, alten Städten, viel Grün in
unberührter Natur, schönen Badestränden, beeindruckenden Bergmassiven,
atemberaubenden Canyons und herzlicher Gastfreundschaft, haben wir uns nicht
vorstellen können „.
Kuba
Im letzten Rundschreiben hatte ich bereits einige Details meiner Inforeise nach
Kuba erzählt. Die Möglichkeit zur Anmeldung haben erwartungsgemäß sehr viele
Interessenten genutzt. Nach 2,5 Tagen war die Reise mit 30 Personen bereits
ausgebucht. Es kamen weitere Anmeldungen und Anfragen.
So kann ich leider insgesamt 16 Personen nicht mitnehmen. In den letzten
Monaten wurde mehrfach über diese „Insel im Aufbruch „ in den Medien
berichtet. Die Vorfreude bei allen Reiseteilnehmern ist daher riesengroß.
Apulien/Kalabrien
Vom 04. Okt. – 11. Okt. 2017 geht es in die Spitze des italienischen
Stiefels. Der südlichste Punkt ist umspielt vom Wasser des ionischen und
tyrrhenischen Meeres. Da wir vor zwei Jahren auf Sizilien und den liparischen
Inseln waren, die gegenüber bei gutem Wetter zu sehen sind, ist diese Reise auch
als Ergänzung zu der vorgenannten Reise in diese südliche Region zu sehen.
Einige Reiseinteressierte waren schon dort und haben diese Region sehr empfohlen.
Der Sonderflug geht ab Bremen. Im Reiseprogramm ist Halbpension und ein
umfangreiches Erlebnispaket bereits eingeschlossen.

Das Wetter im Oktober ist noch sehr angenehm. Der Reiseverlauf ist so
gewählt, das jeder Interessent es gut bewältigen kann.
Da diese Reise schon, ohne dass das Programm und der Zeitpunkt genau
feststand, von vielen Personen bereits nachgefragt wurde, verweise ich noch einmal
darauf, das erst die rechtzeitige Vorlage der Buchung innerhalb des Kontingents
eine Mitnahme ermöglicht.
Spätestens ab dem 17. Dezember kann das Programm und die Anmeldung unter
www.die-reisefreunde.com abgerufen und ausgedruckt werden. Wenn jemand einen
Prospekt zugeschickt bekommen möchte, kann er mir das telefonisch oder per
Mail mitteilen. Die Anmeldung senden Sie mir dann zu durch: Scannen, Fax,
per Post oder Einwurf
in unseren Briefkasten.
Tel: 0174 958 8245 oder Fax: 0591 – 8075517
Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie auch in 2016 Interesse an meinen
Reisen gezeigt haben und/oder mich auch bei einer oder sogar zwei Reisen
begleitet haben.
Ich danke Ihnen für die vielen Anregungen, die ich durch Sie erhalten habe.
Ebenso danke ich für Ihr Vertrauen und die vielen für mich sehr bedeutenden
Gespräche.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien besinnliche und frohe Weihnachtstage
sowie einen gesunden Übergang in das „Neue Jahr“ 2017.
Ihre Reisebegleiter
Margret und Edmund Hetkämper

