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Liebe Reiseinteressierte,
die Sehnsucht nach Urlaub bleibt, trotz Corona. Vorfreude ist bekanntlich die
schönste Freude, trotzdem waren die vergangenen Wochen eine Herausforderung
für uns alle.
Aus vielen persönlichen und telefonischen Gesprächen sowie Mails freuen sich sehr
viele Reisende darauf, wieder die Freiheit genießen zu können, auf
Entdeckungstour zu gehen. Wir müssen uns zwar noch etwas gedulden, aber die
Regierungen der europäischen Länder wünschen sich eine Rückkehr der Touristen,
die für die Länder und die Menschen von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung

sind. Ich gebe daher einen Überblick über meine Gedanken für die Zukunft sowie
den Umgang mit den Reisen, die bisher aufgrund der Pandemie ausgefallen sind.

Flusskreuzfahrt Seine
Die ursprünglich für den 13. Mai geplante Reise wurde abgesagt. Mein Angebot,
diese Reise auf das nächste Jahr zu verschieben, wurde sehr positiv aufgenommen.
Von zwei vorgeschlagenen Terminen wurde die Abfahrt am 05. Mai 2021
favorisiert. Sechs Personen nahmen die Möglichkeit wahr, die Reise kostenfrei zu
stornieren. Nach kurzer Zeit waren die freien Plätze wieder aufgefüllt.
Da ich bereits sehr früh im Termin mit der Umbuchung war, kann ich auf Anfrage
evtl. noch ein paar freie Kabinenplätze bekommen.

Ischia
Schon vor der Corona Krise hatten mehrere Interessierte diese wunderbare Reise
vom 07. – 14. Oktober 2020 gebucht. Weitere Buchungen habe ich in den letzten
Tagen bekommen. In dem letzten Schreiben bin ich ja bereits detailliert auf das
schöne Hotel mit Blick auf den Golf von Neapel eingegangen.
Es besteht die Möglichkeit, bereits jetzt oder vor Ort einige interessante Ausflüge
(z.B. Capri) zu buchen.
Einzelheiten für die Reisen Seine und Ischia sind auf der Homepage:
www.die-reisefreunde.com zu ersehen.
Prospekte versende ich ebenfalls gerne.

Costa Rica
Diese wunderschöne Reise habe ich nun auf den Febr. 2022 verschoben. Unser
Sohn Jörg und weitere Mitreisende haben eine Info Reise mit dem Veranstalter im
März gemacht. Wir haben uns vor zwei Wochen zusammengesetzt und einen
möglichen Reiseverlauf ausgearbeitet. Einige offene Fragen werden nun mit der
Agentur vor Ort noch geklärt.
Alle Mitreisenden waren fasziniert von diesem wunderschönen Land mit seiner
vielfältigen Flora- und Fauna Welt. Etwa ein Viertel des Landes wird von
Nationalparks und Naturschutzgebieten eingenommen. Costa Rica ist bekannt für
seine Strände, Vulkane und biologische Artenvielfalt. Auch wurde das Essen sehr
gelobt mit frischem Fisch und vielen Obstsorten.
Gleich zu Anfang des nächsten Jahres werden wir den Info Abend anbieten.

Mehrere Personen hatten mir bereits ihr Interesse mitgeteilt. Sie werden dann
automatisch wieder eingeladen. Den Termin werde ich auch zum Ende des Jahres
auf der Homepage einstellen.

Madeira
Da die Reise nach Costa in das Jahr 2022 verlegt wurde und dadurch im nächsten
Jahr bisher nur die aus diesem Jahr verschobene Flusskreuzfahrt auf dem Programm
steht, werde ich noch im Okt./Nov. eine Reise nach Madeira anbieten.
Viele Reiseveranstalter preisen die ganzjährige Blumenpracht im Atlantik.
Seine Besucher geben Madeira den Namen: “ Insel des ewigen Frühlings“
Über 760 Pflanzenarten wachsen und blühen das ganze Jahr hindurch.
Wir werden in einem zentral gelegenen 4**** Hotel in Funchal übernachten.
Diese Reise wird vom Veranstalter bereits seit Jahren mit Erfolg durchgeführt.
Ab dem Herbst werden die Prospekte und Buchungsmöglichkeiten vorliegen.
Zum Herbst 2022 überlege ich eine Flug- und Rundreise nach Island.
Das waren meine Gedanken und Ideen.
Ich wünsche Ihnen weiterhin alles erdenklich Gute sowie Gesundheit und
Wohlergehen.
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