Die Leidenschaft des Reisens ist das weiseste
Laster, welches die Erde kennt
Bruno H. Bürgel
Liebe Reiseinteressierte,
heute geben wir Ihnen zunächst Einzelheiten zu den Reisezielen 2018 bekannt:

Nordgriechenland vom 27. April bis 04. Mai 2018
Diese Reise war bereits nach 10 Tagen ausgebucht. Die Region Chalkidiki mit Berg Athos und den
Meteora Klöstern sind ein sehr interessantes Reiseziel.
Wir haben jedoch am Wochenende noch vier Plätze von einem Kollegen aus Warstein bekommen.
Edmund kennt ihn sehr gut und hat mit ihm schon andere gemeinsame Unternehmungen gestartet.
Das Programm, das Hotel und der Zeitraum sind gleich. Die vier Personen werden auch von Edmund
betreut. Sie nehmen an unserem Teilnehmerabend in Meppen teil, fahren mit uns gemeinsam zum
Flughafen und sind auch im Hotel mit uns zusammen. Bei den Ausflügen gehören sie zur anderen
Gruppe, die Bootsfahrt machen wir gemeinsam. Die Anmeldung sowie Auskünfte über diese Reise
laufen über uns.

Westkanada und Alaska vom 30. August bis 12. Sept. 2018
Vor einigen Tagen haben wir nun endlich die Unterlagen sowie das Angebot zu der dieser einmaligen
Reise bekommen. Am 30. August geht der Transfer aus dem Emsland nach Frankfurt. Von dort fliegen
wir direkt nach Vancouver. Wir haben bei einer Stadtrundfahrt und eigenen Unternehmungen die
Möglichkeit, diese einmalige Stadt an der Westküste mit seinen ca. 2,5 Mill. Einwohnern an drei
Tagen zu erkunden und zu erleben. An einem Tag besteht die Möglichkeit, Victoria auf Victoria Island
zu besuchen. Danach geht es zur Einschiffung auf unser Kreuzfahrtschiff „M Norwegian Jewel“,
einem 4-Sterne Schiff der Norwegian Cruise Line.
In sieben Tagen erleben wir die atemberaubende Natur Nordamerikas.
Diese unendliche Weite des Landes ist für Mitteleuropäer tatsächlich unvorstellbar, die Natur
existiert über riesige Entfernungen ohne jede menschliche Spur.

Auf der Fahrt in die Heimat der Lachse und Braunbären besuchen wir die „Lachshauptstadt der
Welt“, den „Glacier Bay National Park and Preserve“, einem Weltkulturerbe mit 3,3 Mill. Morgen
Naturwunder.
Auf der Innenpassage erleben wir den gigantischen Hubbard-Gletscher, Nordamerikas größten
Gezeitengletscher, ganz aus der Nähe. Ich habe mit mehreren Personen gesprochen, die diese Reise
bereits gemacht haben. Alle waren sehr angetan von diesem außergewöhnlichen Erlebnis. Ab
kommendem Mittwoch (6.Dez.) können Sie sich den Prospekt auf der Homepage ansehen und
ausdrucken, die Anmeldung ausfüllen und mir per Post oder E-Mail zusenden. Gerne senden wir
Ihnen ein Original des Prospektes zu und Edmund ist zu weiteren Auskünften gerne bereit. Unter der
Rubrik „ Reiseziele“ können Sie ebenso Informationen über Flugzeiten, das Schiff und die Route auf
zwei Karten abrufen.
http://www.die-reisefreunde.com oder 0174 9588245
Das Jahr 2017 geht zu Ende und wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie sich für unsere Angebote in
diesem Jahr interessiert oder sie auch angenommen haben. Das wir wieder erfolgreich waren,
verdanken wir Ihnen. Neben dem interessanten Reiseziel waren Ihre gute Laune, Ihre
Hilfsbereitschaft gegenüber der ganzen Gruppe sowie Ihre verschiedenen humorvollen Redebeiträge
die Garanten für das Gelingen dieser Reisen.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten sowie
einen fröhlichen und gesunden Übergang in das „Neue Jahr“.

Margret und Edmund Hetkämper

