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Infobrief November 2018
Einladung zum Reisetreffen am 3. Adventsonntag
16.12.2018, von 14 – 18 Uhr
Werkhaus, Leonrodstr. 19 in München – Neuhausen (100 m vom Rotkreuzplatz)
In der ersten Hälfte des Nachmittags werden Diafilme von den diesjährigen Reisen (vom Gardasee zum Po, Obere
Lausitz, Ökomodellregion Waging, Pilion und griechische Ionische Küste) gezeigt. Ebenso berichte ich von meinen
beiden „Ökoreisen“ nach Griechenland über den Balkan. Zum einen mit dem Zug über Belgrad und zum anderen
mit dem Bus über Albanien. Anschließend werden die fürs nächste Jahr geplanten Reisen vorgestellt. Kaffee ist
vorhanden. Kuchen oder herzhafte Kleinigkeiten dürfen von den Besuchern mitgebracht werden. Gläser, Tassen,
Teller und Besteck sind vorhanden. Natürlich sind gerne Gäste willkommen, die sich einen schönen Nachmittag
machen wollen und sich Ideen für eine andere Art des Reisens holen wollen.

25 Jahre TAGWERK-Reisen
Ursprünglich waren wir 5 Reiseleiter, die vorbildliche Wander- und Radreisen durchgeführt haben und für die
ökologische Idee werben konnten. Wir waren finanziell unabhängig und führten die Reisen ehrenamtlich durch.
Die Entscheidung, wann ich mit den Reisen aufhöre, habe ich bisher immer vor mir hergeschoben, zum einen weil
ich es sehr gerne gemacht habe und zum anderen auch in der Hoffnung, dass sich jemand als Nachfolger findet. Mit
den nachfolgenden Reisen in 2019 will ich nun endgültig aufhören und nur noch von den schönen Begegnungen in
der Vergangenheit träumen. Und vielleicht findet sich doch noch ein ökologischer Mensch, der meine Nachfolge
antreten will (siehe weiter unten). Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.

1. 6. - 15. 6.2019 und 8. 6. - 22. 6.2019 Wandern in Griechenland (Lafkos / Pilion)
Der 2. Termin ist speziell für Interessenten, die nur während der bay. Pfingstferien Zeit haben.
Teilnehmer der 1. Gruppe können um 1 Woche verlängern.
Diese sehr beliebte Reise wird seit 25 Jahren durchgeführt. Die Wanderungen sind leicht und
führen immer zu wunderschönen Badebuchten. Als Schmankerl gibt es am Morgen wieder sanftes
Yoga draußen auf der Terrasse. Da S. Baumann nur beim 1. Termin dabei ist, findet Yoga für die 2.
Gruppe nur in deren 1. Woche statt.

3. 7. - 7. 7. Radtour vom Böhmerwald zur Wachau
Nach der Zuganreise radeln wir von Tschechien nach Niederschrems, zur Schuhmanufaktur GEA
und weiter zu Sonnentor, zur Arche-Noah und von Krems durch die Wachau nach Melk

24.8. – 31.8. Radtour ins böhmische Bäderdreieck
Wir machen von Marktredwitz eine Rundtour nach Marienbad, Kloster Teplau, Karlsbad, Loket
und Eger. Am Ende besuchen wir eine Aufführung in der Luisenburg (Waldsassen).

26.9.-13.10. Radtour Ionische Küste mit Inseln
Weils so schön war, soll diese Radtour der Abschluss meiner offiziellen Reiseleitertätigkeit sein.
Wir starten in Korfu und machen einen kleinen Abstecher nach Albanien. Von
Igoumenitsa geht es dann immer der Küste entlang auf kleinen Straßen nach Süden.
Von Parga machen wir einen Ausflug auf die Insel Paxi und von Lefkada geht’s mit dem Schiff
nach Kefalonia. Neu ist dann auch die weitere Streckenführung mit der Fähre nach Astakos
und von Mesalogi nach Patras. Die An- und Heimreise erfolgt mit dem Zug nach und von Venedig
und mit dem Schiff nach Igoumenitsa und von Patras.
Die Detailbeschreibungen zu diesen Reisen sind im Internet zu finden. Evtl. weitere Radtouren könnten später noch
hinzukommen.

Rückblick
Radtour Ionische Küste vom 5. – 21.10.218
Auf unserer Radtour an der Ionischen Küste im Oktober haben
wir in Korfu den sehr idyllisch gelegenen Biobetrieb Bioporos
besucht.
Diese Traumtour ist ein heißer Tipp für Tourenradler, die auch
mal abseits der bekannten Routen und in Griechenland
unterwegs sein möchten. Mit dem Zug nach Venedig und mit
dem Schiff nach Igoumenitsa, mit den Inseln Korfu, Paxi, Lefkada und Kephalonia und von Patras zurück. Die Strecke,
mit moderaten Anstiegen, führt direkt an der Küste entlang – mit vielen idyllischen Badebuchten. Die
Wassertemparatur war bei unserer Tour immer noch um die 23 Grad .

Radtour zur Ökomodellregion Waging 21. –
23.9.2018
Auf einem entspannten Fahrradausflug zu verschiedenen
Biohöfen lernten wir Menschen kennen, die sich für eine
ökologische Landwirtschaft und für Lebensmittel mit hoher
Qualität einsetzen. In der Ökomodellregion gab es viel zu entdecken. Die Fotos sind auf den Betrieben Glück und
Steinmaßl aufgenommen.

NachfolgerIn gesucht
Natürlich würde ich mich freuen, wenn sich noch ein(e) NachfolgerIn finden würde. Viele ausgearbeitete Touren sind
vorhanden mit Karten und Infos. Ich bin sicher, dass „Öko“ auch beim Reisen eine Zukunft hat. Interessenten sollten
mit mir aber nur Kontakt aufnehmen, wenn sie eigenverantwortlich und unternehmerisch denkend an die Aufgabe
herangehen (also keine Festanstellung wollen) und sich der Idee des echten Ökotourismus verbunden fühlen. Eine
sich anbietende Gelegenheit für potentielle Interessenten wäre es, bei einer der nächsten Reisen dabei zu sein.

Ferienhaus in Lafkos (Pilion / Griechenland) zu vermieten
Das schön gelegene Dorf mit einem verkehrsfreien schattigen Dorfplatz liegt auf einem 300 Meter hohen Bergrücken. Das
Meer mit wunderschönen Buchten ist in jeder Richtung zu erreichen. Mehr Idylle gibt es kaum in Griechenland.

Beim Bild mit dem Mais stand ein Marterl mit folgendem Text:
Wanderer schau
wia schee das Land, welch zünftig Volk schafft dort miteinand
O Herr
über Missbrauch und Gewalt
gebiet den Tälern endlich Halt
Mein 2. Vers lautet:
Vor lauter Mais seh ich kein Tal
meine Gedanken werden schal
Der Herr hat wohl die Bitt nicht verstanden
oder den Menschen kam der Glaube abhanden

Ich wünsche eine schöne und „staade“ Zeit in der Hoffnung, dass es hinterher wieder ruhiger wird und vielleicht sehen wir
uns ja zum Reisetreffen. Ich würde mich sehr freuen.
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