Liebe Reiseinteressierte,
das Jahr 2019 hat für die Vorbereitung meiner Reisen schon
begonnen bzw. eine Reise steht schon im Netz auf meiner
Homepage : www.die-reisefreunde.com
„Kroatische Inselwelt und Istrien“ ist das erste Ziel in 2019. Diese
wunderschöne Reise geht vom 22.05. – 29.05. 2019 zu traumhaften
Küstenorten und wunderbaren Naturschönheiten.
Der Flug geht ab Bremen und wir sind während der gesamten
Reise in einem guten 4-Sterne Hotel incl. Halbpension
untergebracht.
Wir werden die Inseln KrK, Rab, Cres und Losinj besuchen mit
schönen Bootsfahrten.
Ebenso werden wir ganztägige Ausflüge zum Nationalpark
Plitwitzer Seen sowie nach Porec und Rovinj mit landestypischer
Verkostung unternehmen.
Die Hälfte der Plätze wurde bereits schon in den letzten Tagen
gebucht. Sie können mich
noch telefonisch bis zum 29. Aug. erreichen . Ansonsten schicken
oder mailen Sie mir die Anmeldung zu.
Sollte dieser Termin für Kroatien nicht passen, kann ich Sie an
meinen Kollegen Norbert Becker aus Warstein vermitteln, der
diese Reise vom 01.05 – 08.05.2019 durchführt. Einige von Ihnen
kennen ihn, da er in diesem Jahr die Parallelgruppe auf
Chalkidiki begleitet hat..
Namibia
Diese Reise hatte ich bereits angekündigt, da sie bei meiner
Umfrage an die erste Stelle rückte. Es haben sich bereits mehrere
Personen vormerken lassen.
Obwohl ich ja bereits in den Jahren 2008, 2009 und 2011 dort
war, freue ich mich wieder auf diese wunderschöne Rundreise.
Namibia ist seit Jahren ein Land, das bei den Touristen als
Reiseziel ganz oben steht. Normalerweise nehmen sie nur noch
Termine für das Jahr 2020 entgegen. Daher freue mich, dass es
nach einigen Schwierigkeiten doch noch geklappt hat..
Der Reisetermin ist vom 24. 09. bis zum 06. 10. 2019 ab Frankfurt.

Tierliebhaber kommen auf mehreren Pirschfahrten durch die
Etosha Pfanne und weiteren Wildparks voll auf ihre Kosten.
Schöne und interessante Lodgen werden uns als Unterkünfte
während der Rundreise begleiten. Wir werden den
Sonnenaufgang in einem einzigen Märchen aus Sand erleben. Es
gibt in Soussusvlei die höchsten Dünen der Welt. Eine davon
können wir erklimmen. Die gut erhaltenen Jugendstilbauten aus
der deutschen Kolonialzeit in Swakopmund geben dem Städtchen
eine reizvolle Atmosphäre. Wir werden auch dort übernachten .
Bis Ende Sept. steht diese Reise auf meiner Homepage.
Vom 30.08. bis zum 12.09. bin ich telefonisch schwierig zu
erreichen wegen meiner Gruppenreise nach Vancouver und
Alaska.
Vom 13. 09 bis zum 01. 10. diesen Jahres können Sie mich
telefonisch unter den bekannten Nummern in Lingen und auf
Handy erreichen.
Den ganzen Oktober bin ich im Ausland unterwegs. Falls Sie
telefonisch mit mir reden möchten, schreiben Sie mir kurz eine
Nachricht oder sprechen Sie auf Band. Ich melde mich umgehend
telef. oder schriftlich zurück.
Sie erreichen mich jederzeit unter folgender Nummer:
0174 9588245 oder edmund.hetkaemper@ewetel.net
Der bereits oben erwähnte Kollege Norbert Becker begleitet eine
Reise vom 25.09 bis 02.10.2019 an die Blumenriviera und Cote
D‘Azur. Es werden u.a. Monaco, Alassio, Nizza, Cannes, San Remo
usw. .. besucht und besichtigt, Wenn jemand von Ihnen Interesse
an dieser Reise hat, melde er sich bitte bei mir.
Ich wünsche Ihnen für die kommende Zeit persönliches
Wohlergehen und verbleibe mit den besten Grüßen :
Ihr Reisebegleiter

Edmund Hetkämper

