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Die schönen heißen Tage, die bunten Blumen, die
Gerüche und das Vogelgezwitscher lassen uns fast
vergessen, dass es der Natur nicht gut geht und zu
wenig getan wird, um die Probleme in den Griff zu
bekommen. Letzte Woche war ich auf einer vom
TAGWERK Verein mit initiierten Veranstaltung, wo
vorbildliche Felder mit Kräutern und Blumen
vorgestellt wurden. Es war nicht nur schön
anzuschauen, sondern auch eine Oase für Insekten
und Vögel. Die große Zahl der Teilnehmer zeigt, dass
das „Bienensterben“ die Menschen bewegt und solche Beispiele zum Nachahmen anregen
und hoffentlich auch die Ökologisierung der Landwirtschaft beschleunigen.
Für folgende - dieses Jahr noch stattfindenden – Reisen sind zum jetzigen Zeitpunkt noch
Plätze vorhanden:
Sa. 28.7. – So. 5.8.2018 Radrundtour Obere Lausitz – mit Ausflug nach Böhmen
Diese Radtour führt durch eine 1000jährige Kulturlandschaft, etwas böhmisch und etwas
sächsisch mit liebenswürdigem Flair. Wir starten unser Rundtour in Bautzen, radeln in die
Zittauer Berge und kommen auf der böhmischen Seite durch eine urige Landschaft nach
Liberec (früher Reichenberg), dann nach Zittau, Görlitz und wieder zurück nach Bautzen.
Leistungen: Transport mit den Rädern von München nach Bautzen und zurück, 8 Ü/Fr. im
Doppelzimmer. Preis € 790. Anmeldeschluss 15.6.2018
Sa. 25.8. – Sa. 8.9.2018 Pilion – Wandern und Yoga im Land der Kentauren
Diese seit 20 Jahren durchgeführte Wanderreise führt uns nach Lafkos, einem kleinen
Bergdorf, das herrlich zwischen Ägäis und Binnenmeer liegt. Wer gerne die dort
stattfindenden Feste mitmachen möchte, der kann auch beliebig verlängern.
Leistungen: Transport von und nach Volos. 14 Ü im Doppelzimmer. Mind. 6 Wanderungen
und sanftes Yoga am Morgen (wer mag). Preis € 950, Verlängerungstag € 30/Pers. Der
Transport nach Griechenland und zurück ist nicht dabei. Anmeldeschluss 1.7.2018
Fr. 21. 9. – So. 23.9.2018 Radtour zur Ökomodellregion Waginger See
Auf einem entspannten Fahrradausflug zu verschiedenen Biohöfen lernen wir Menschen
kennen, die sich für eine ökologische Landwirtschaft und für Lebensmittel mit hoher Qualität
einsetzen. In der Ökomodellregion gibt es viel zu entdecken.
Leistungen: 2 Ü/Fr. im Doppelzimmer im Hotel Eichenhof (Waging), 2 Essen bzw.
organisierte Brotzeit, Führungen und Besichtigungen. Preis € 300 (Vereinsmitglied € 280 )
Anmeldeschluss 15.8.2018

Fr. 5.10. – So. 21.10.2018 Radtour Ionische Adriaküste
Wir radeln zum wiederholten Male diese traumhafte Tour. Da die Pauschaltouristen schon
längst wieder Pullover tragen und der griechische Staat kein Geld mehr hat um Fähren zu
bezuschussen, sind einige Fährverbindungen ausgedünnt oder gleich eingestellt worden.
Deswegen geht die Reise dieses Mal schon im schönen Korfu los und gleich mit einem
Höhepunkt. Wir besuchen einen Biobauer, der ziemlich auf unserer Strecke liegt. Dort
übernachten wir auch und essen zu Abend. Unterwegs besuchen wir auch das Achileion
(Sissischloss). Vom kleinen Hafen Lefkomi setzen wir dann wieder nach Igoumenitsa über
und radeln immer an der Küste entlang nach Parga (mit Ausflug auf die Insel Paxi), nach
Preveza, Lefkada, Mesalongi und nach Patras.
Leistungen: Transport von München mit dem Zug nach Venedig und mit dem Schiff nach
Igoumenitsa und zurück von Patras nach München, Fähren zwischen den Inseln. 15 Ü/Fr. im
Doppelzimmer. Preis € 1.350,-. Anmeldeschluss 15.8.2018
Die Reisen sind im Internet im Detail beschrieben. Dort ist auch das Anmeldeformular mit
den Bedingungen vorhanden und auszudrucken. Auskünfte können über obige Adressdaten
oder über die Handy-Nr. 01709971708 erfragt werden.

Info zur neuen Datenschutzverordnung:
Ich verschicke sporadisch Infobriefe zu den TAGWERK-Reisen und allgemein zum Thema
Ökotourismus.
Dazu greife ich auf eine Exeldatei zurück, in der Name und Emailadresse, manchmal auch die
Adresse und die Telefon-Nummer gespeichert sind. Diese Daten bekam ich – im Laufe der
letzten 15 Jahre – aus Interessentenlisten, die bei meinen Vorträgen bzw. Infoständen
auslagen oder persönlich in Gesprächen.
Diese Daten sind auf meinem Computer gespeichert und werden von mir nur zu dem Zweck
benutzt, im Jahr sporadisch ca. 10 Infobriefe über Googlemail zu verschicken.
Selbstverständlich wurden und werden die Daten auch in Zukunft an niemanden
weitergegeben.
Wir haben es schon immer so gehandhabt, dass eine kurze Nachricht per Mail, Fax oder per
Post ausreicht, um aus dem Verteiler gelöscht zu werden. Ich werde dann keine Rundmail
mehr an diese Adresse verschicken.
Erhalten wir jetzt keine Rückmeldung, gehen wir davon aus, dass wir Ihnen auch weiterhin
sporadisch Infobriefe schicken dürfen.
Auf unserer Internetseite ist unter „Neuigkeiten“ neben diesem Infobrief auch die
Datenschutzerklärung nachzulesen.
Ich wünsche noch einen schönen Sommer und vielleicht sehen wir uns ja bald.
Rudolf Oberpriller
6.6.2018

