Neues aus der Reisewelt Nr. 2/ 2015
Reisen ist in der Jugend ein Teil der Erziehung,
im Alter ein Teil der Erfahrung
Sir Francis Bacon (1561 – 1626)

Liebe Reiseinteressenten,
die geplanten Reiseziele für das Jahr 2016 stellen sich heute
etwas anders dar als ursprünglich geplant.
Die Anmeldungen für die Mai ‐ Reise nach Montenegro haben
mich ein wenig überrannt. Nach 10 Tagen seit Angebot lagen mir
bereits Anmeldungen für 40 Personen vor. Da ich ja immer betont
habe, dass ich jeweils nur mit max. 30 Teilnehmern verreisen möchte,
habe ich mich kurzfristig für einen zweiten Termin im Oktober
entschieden.
Mittlerweile hatten sich weitere Reiseinteressenten gemeldet und
ich konnte acht Personen von dem Mai ‐ Termin zu einem Wechsel
in den Oktober überzeugen. So ist die Gruppe nun 32 Personen groß.
Durch diese Maßnahme und weiter eingehende Buchungen ist die
Reise vom 04. – 11. Oktober 2016 nun mit 18 Personen gebucht.
Der Ablauf der zweiten Reise ist identisch mit dem der ersten Reise.
Weitere Anmeldungen können noch vorgenommen werden. Gerne
stehe ich Ihnen bei Fragen zur Verfügung.
Bei dem nächsten Fernziel sind die Planungen nun bereits konkret
fortgeschritten.
Die Öffnung des Landes für mehr Tourismus nach 50‐ jähriger Eiszeit
zwischen USA und Kuba, machen dieses Land als Reiseziel interessan‐
ter als andere Reisen nach Mittelamerika. Daher ist geplant, für Febr.
2017 diese Reise anzubieten. Am 24. Jan. 2016 werde ich nach den
bisherigen Planungen die zwölftägige Inforeise dorthin antreten.
Auf dieses Tropenparadies mit den 300 schönsten Stränden der Welt
und den Rhythmus der Salsa bin ich sehr gespannt. Die vielen Oldti‐
mer, Trinidad mit den farbenprächtigen Palästen, die einst von den

Zuckerbaronen errichtet wurden, die Hauptstadt Havanna mit ihren
Kolonialbauten und weitere Ausflüge ins Landesinnere werden
Stationen dieser Reise sein. Natürlich dürfen zwei Tage Sonnenbaden
am Strand nicht fehlen.
Die Nachfrage nach dieser Reise ist heute bereits sehr groß.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Herbst‐ sowie eine stimmungsvolle
Adventszeit und verbleibe mit den besten Wünschen als
Ihr Reisebegleiter
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