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13. Juni 2011 
 

Programmvorschau 2012 
(siehe Beiblatt, Stand 6.2011) 

 
„Älter werden ist  
nichts für Feiglinge“  
meinte die amerikanische Schauspielerin 
Bette Davis ganz richtig. 

 
 
Liebe Stammkundinnen und Stammkunden, 
liebe reiselustige und interessierte Gesundheitsbewusste, 
 
in diesem Sinne ermutigen wir alle unsere Kundinnen und Kunden „jetzt“ zu leben und nichts 
auf die lange Bank zu schieben. Denn wer weiß, was kommt und vor allem – wann? Geld 
kann verfallen, aber erlebte Reisen und Ihre schönen Erinnerungen daran sind das Wertbe-
ständigste in dieser aufgeregten Welt.  
 
Nachdem wir in diesem Jahr schon einige schöne Reisen durchgeführt haben, bestand bei 

den Teilnehmern reges Interesse am Programm für das nächste Jahr. Darum erhalten Sie  

alle heute unsere Vorausschau für 2012 mit Zielen und Terminen, aber noch ohne Preise, da 

wir diese teilweise erst noch feststellen müssen. 

Sollte die eine oder andere Reise Ihr Interesse wecken, was wir hoffen, bitten wir Sie um 

kurze unverbindliche Nachricht auf dem beigefügten Formular und sobald der jeweilige 

Prospekt fertiggestellt ist, erhalten Sie ihn umgehend zugesandt. 

 

Lust auf ein „Schnäppchen“? Eigentlich hatten wir im Oktober eine große China-Reise 

vorgesehen, die auch schon gut gebucht war. Aufgrund der 3 Reaktor-Kernschmelzen in 

Fukushima/Japan, das ja nur ca. 1.000 km von Peking entfernt liegt und wegen des rigoro-

sen Verhaltens der chinesischen Regierung gegenüber regimekritischen Bürgern, haben wir 

diese Reise abgesagt.  



 

 
 

 

Stattdessen bieten wir Ihnen ein echtes „Schmankerl“ zum Vorzugspreis an: 

Gönnen Sie sich eine der schönsten und ausführlichsten Rhein-Kreuzfahrten ab/an Düs-

seldorf vom 8. – 19.10.2011 zum Vorzugspreis. Bei dieser Reise an Bord der gemütlich 

eleganten MS BELLEVUE, mit großen zu öffnenden Fenstern und „französischen Balkonen“, 

befahren Sie den gesamten Rhein von Amsterdam bis Straßburg und viele andere attraktive 

Zwischenstationen und Sie können sogar die Bundesgartenschau in Koblenz besuchen. Eine 

solch schöne Rheinkreuzfahrt hatten wir bisher noch nie angeboten. Ca. 50% Rabatt für die 

2. Person bzw. 20% für Einzelreisende. Bei Interesse bitte umgehend Informationen anfor-

dern. 

 

Oder Sie haben Lust auf unsere Rhone-Fluss-Kreuzfahrt vom 22. – 29.7.2011: 

Wenn Sie möchten, können Sie sich noch kurzfristig anmelden. Gerne erhalten Sie auf An-

frage den Prospekt umgehend zugesandt. Momentan sind wir bei dieser Reise 36 Teilneh-

mer. Bei den anderen Reisen in 2010 haben wir, gemäß beiliegender Information, ebenfalls 

noch einige Plätze frei und bitten Sie auch hier bei Interesse um rasche Kontaktaufnahme. 

 

Da bekanntlich „die Vorfreude die schönste Freude ist“ haben wir für Sie im Jahr 2012 

wieder ein außergewöhnlich attraktives Programm  mit sehr guten Hotels aufgelegt : 

Kulturwandern im gastlichen Nordzypern (türkisch), Kultur am Lago Maggiore, eine Fluss-

Kreuzfahrt von Berlin nach Prag mit großem Berlin-Programm, die Ostsee-Kreuzfahrt auch 

zu den neuen EU-Staaten und natürlich St. Petersburg mit seinen Schätzen, Wandern rund 

um den Bodensee, das „schwäbische Meer“, mit tollen Ausflügen, der „Indian Summer“ mit 

einem bunten Blätter-Farb-Spektakel in Kanada und den Neuenglandstaaten/USA, sowie 

Wandern auf dem „Lykischen Pfad“ entlang der romantischen Küste bei Fethiye mit atembe-

raubenden Ausblicken und „all inklusiv“ und dann natürlich unsere wie immer heiter und  

besinnlich gestaltete Weihnachts/Silvesterreise. 

 

Jetzt haben wir Sie mit unserer Programmvorschau hoffentlich so richtig begeistert und Ihren 

Geschmack getroffen und wir freuen uns schon auf Ihre Reaktionen und aufs Wiedersehen 

mit Ihnen oder das erstmalige Kennenlernen. Und zum Abschluss noch ein besinnlicher und 

ermutigender Spruch von Johann Wolfgang von Goethe für alle Gartenliebhaber im  Blüh-

Monat Juni:  „Blumen sind die schönen Worte und Hieroglyphen der Natur, mit denen 

sie uns andeutet, wie lieb sie uns hat“. 

 

In diesem Sinne und mit dankbarem  

Herzen für Ihre Treue  

bleiben wir für heute 

 

 

 

 

 

Jürgen und Gitta Grieshaber 


