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Griechenland
Seit meiner Jugend bin ich fast jedes Jahr nach Griechenland in Urlaub gefahren. Als Freizeithippie
war ich mit dem Rucksack meist in Kreta unterwegs, später dann mit dem Auto auf dem Festland
und auf vielen Inseln und seit etwa zwanzig Jahren veranstalte ich Wander- und Radtouren in
Griechenland. Als eine TAGWERK-Gruppe einen Gegenbesuch in Griechenland unternahm,
entstandt eine Patenschaft mit einer Frauengruppe, die in Lafkos einen kleinen Laden betrieb und
Kräuter sammelte. Um die Patenschaft lebendig zu halten, gibt es ein Ferienhaus in Lafkos, indem
sich paradiesischen Urlaub machen läßt.
Mindestens 2x im Jahr sind auch Gruppen dorthin gereist. Nach nunmehr mehr als 20 Jahren werde
ich wohl dieses Jahr zum letzten Mal mit einer Gruppe dorthin fahren. Solange das Haus nicht
verkauft ist, kann aber das Ferienhaus weiterhin gemietet werden. Da die Marktverhältnisse zur Zeit
für einen Verkäufer nicht die besten sind, kann das aber noch dauern. Infos dazu auf
www.tagwerk.info/Reisen unter Neuigkeiten sind es zwei Eintragungen.
23.8.-9.9.2018 Wandern und Yoga in Griecheland (Pilion) siehe aktuelle Beschreibung!
Anders als sonst, soll dieses Jahr die Hinreise in den Pilion (Griechenland) besonders ökologisch
sein. Wir wollen über den Balkan mit dem Zug anreisen*). Vor Ort wird ein Auto angemietet. Die
Heimreise ist dann wie immer mit dem Schiff über die Adria nach Venedig und mit dem Zug weiter
nach Hause. Für die Hin- und Rückreise gibt es auch eine Alternative (z.B. Flug mit Condor jeden
Samstag von München nach Volos). Susanne Baumann, die eine ausgebildete Jogalehrerin ist, bietet
der Gruppe morgendliche Yogaübungen an. Wer an den Dorffesten, die am 8.9. – 10.9.2018 in Lafkos
und auf der Insel Trikeri stattfinden, teilnehmen möchte, kann beliebig verlängern.
*) Ob die Zugreise praktikabel ist, wird von mir getestet und im nächsten Infobrief darüber berichtet.

Die Halbinsel Pilion liegt an der Ägäisküste Griechenlands zwischen Saloniki und Athen. Sie
ist geprägt durch hohe Berge (ca.1700 Meter hoch), dichte Wälder, zahlreiche Quellen und
Schluchten mit wasserführenden Bächen, typischen Bergdörfern, einsamen Buchten und
idyllisch gelegenen Fischerdörfern. Ein Platz für wirkliche Genießer!
Ferienhaus in Lafkos
Es liegt 150 Meter vom Dorfplatz entfernt in einem wunderschönen Rosengarten und einem
Schatten spendenden Nussbaum. Es hat im Erdgeschoss ein großes Wohnzimmer (zwei Schlafsofas), eine Küche mit Essecke, Waschmaschine und Kühlschrank und ein WC. Im Obergeschoss gibt es zwei Schlafzimmer mit je einem Bett, ein Bad und eine Veranda. Preis: € 45,- je
Tag + € 2,- je Tag und Erwachsenem. Die Anreise kann über uns organisiert werden.
Fähren nach Griechenland
Als Agentur bekommen wir eine Provision, die wir gut gebrauchen können.
…/…

Öko-logisch Reisen und Tipps zum Nachmachen
Ein Ziel der nunmehr seit 33 Jahren bestehenden Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaft ist
ökologischer zu leben und dazu gehört natürlich auch der Urlaub. Daher bietet TAGWERK Rad- und
Wanderreisen in kleinen Gruppen an. Bei den Radtouren steht nicht die sportliche Höchstleistung im
Vordergrund. Pausen lassen Zeit zum Verschnaufen und für Sehenswürdigkeiten und Begegnungen.

Radtouren
Die erste Radtour vom Gardasee nach Parma ist ausgebucht. Für die weiteren Radtouren sind noch
Plätze frei:
26.5.-3.6.2018 Auf dem Venn- und Sauertal-Radweg von Aachen nach Trier
Auf dem längsten Bahntrassenradweg Europas radeln wir nach Monschau, dann durch das deutsch
sprechende Belgien, nach Malmedy und nach Luxemburg. Viele Relikte aus gut 100 Jahren Eisenbahngeschichte sind in einer grandiosen Naturlandschaft unmittelbar zu erleben. Entlang des Deutsch
- Luxemburgischen Grenzflusses Sauer erreichen wir die Mosel und Trier. Der Schwierigkeitsgrad ist
leicht.
16.6. – 24.6.2018 Alpe Adria Radtour von den Tauern ans Meer
Von Mallnitz geht’s zum Millstättersee und Ossiachersee, nach Villach und
weiter zur italienischen Grenze nach Tarvis. Auf einer ehemaligen Bahntrasse radeln wir durch die südlichen Alpen nach Cividale und weiter in Slowenien von Kobarid auf einem neu angelegten Weg an der Socca entlang nach
Nova Gorica und weiter nach Grado, wo wir die Adria erreichen. Über das
alte römische Aquileia und Palmanova erreichen wir Udine, von wo wir wieder die Heimreise
antreten. Der Schwierigkeit ist meist leicht.
Zu dieser Reise liegt eine neue detaillierte Reisebeschreibung auf unserer Internetseite vor.
14.7.-22.7.2018 (neuer Termin) Obere Lausitz mit Ausflug nach Böhmen.
Von Bautzen radeln wir durch eine 1000jährige Kulturlandschaft, etwas böhmisch und etwas sächsisch mit liebenswürdigem Flair. Von Jonsdorf machen wir zwei Tagesausflüge zur Burganlage
Tollenstein in Böhmen und zur Klosteranlage Oybin. Weitere Etappenziele sind die sehenswerten
Städte Liberec (dem ehemaligen Reichenberg), Zittau, Görlitz und Bautzen. Der Schwierigkeit ist
überwiegend leicht.

NachfolgerIn gesucht
Leider habe ich bisher keine(n) NachfolgerIn für die Weiterführung der TAGWERK-Reisen gefunden. Es ist deshalb wahrscheinlich, dass es im nächsten Jahr keine TAGWERK-Reisen mehr geben
wird. Aber: die Hoffnung stirbt zuletzt und dieses Jahr gibt es ja noch besonders schöne Reisen. Zur
Kontaktaufnahme bitte meine private Emailadresse nutzen: rudioberpriller@gmail.com.
Die diesjährigen Gruppenreisen sind im Internet im Detail beschrieben. Die Pilionreise und die
Alpe-Adria-Reise sind aktualisiert. Die Radtour zur Modellregion Waagingersee wird
demnächst ins Internet gestellt und im nächsten Infobrief vorgestellt. Im Archiv unserer
Internetseite gibt es auch die Reisen der vergangenen Jahre als Anregung für eine individuelle
Planung.
Ich würde mich über eine Resonanz freuen und wünsche eine schöne Zeit.
Rudolf Oberpriller
Dorfen 25.2.2018

