
 
 

 
 

März 2022 
 
Liebe Wanderfrauen, 
 
heute geben wir euch ein kurzes Update zu unseren Reisen. Angesichts der dramatischen Situation in 
der Ukraine fällt es nicht leicht die richtigen Worte zu finden. Krieg und Reiseplanung… wie passt das 
zusammen? Wir müssen weiterhin planen und wie alle anderen auch… arbeiten. Es liegt uns nun 
besonders am Herzen eine Gelegenheit zu bieten für eine Auszeit, Raum zu schaffen um abzuschalten 
und aufzutanken. Gleichzeit haben wir uns überlegt aus unseren Einnahmen einen Teil für die 
Flüchtenden aus der Ukraine zu spenden. Mindestens 1 % unserer Einnahmen wollen wir an 
Hilfsorganisationen spenden. Möglichst bald werden wir ‚WorldCentralKitchen‘ unterstützen, die mit 
ihrer großartigen Arbeit direkt vor Ort die Flüchtenden mit Essen versorgen. Nähere Informationen 
findet ihr hier: WorldCentralKitchen.  
 
Und nun zu unseren Reisen. Wir können bereits für fast alle Reisen eine Durchführungsgarantie geben. 
Bei einigen Reisen sind die Plätze schon knapp. Die Yoga-Woche in Tirol ist ausgebucht.  
 

• Für alle Wander-Einsteigerinnen haben wir Ende Mai eine entspannten Wanderreise am Ritten 
/ Südtirol im Angebot. Nähere Informationen… 

• Einmal die Almrosenblüte in den Bergen erleben? Dann ab ins idyllische Hochpustertal/ Osttirol. 
Eine Durchführungsgarantie gibt es bereits. Nähere Informationen…  

• Durchführungsgarantie auch die Dolomitendurchquerungen auf dem Höhenweg 1. Diese 
Hüttentour ist sowohl für Einsteigerinnen als auch für Profis geeignet. Nähere Informationen… 

• Mit der nächsten Anmeldung können wir auch für die spektakuläre Hüttentour durch die 
Seealpen ein ‚Go‘ aussprechen. Wir folgen teils dem Weitwanderweg GTA und sind auf einer 
grandiosen Route durch den Naturpark ‚Seealpen‘ unterwegs. Ein absolut ‚steinbock-starkes‘ 
Erlebnis. Nähere Informationen…  

• Auch für unsere beliebte Alpenüberquerung Süd stehen wir quasi in den Startlöchern. Auf 
guten Wegen wandern wir vom Reschenpass bis ins Veltlin. Wir nehmen uns Zeit für den 
Besuch der einzigartigen Gletschermühlen am Bernina Pass. Nähere Informationen… 

• Ende März 2023 geht es endlich wieder nach Nepal: Trekkingtour in die Gletscherhöhen des 
Himalayas - einzigartiges Natur- und Kulturerlebnis im Langtang Nationalpark. Der Trek führt 
uns in das buddhistisch geprägte Langtang Tal und an die heiligen Seen von Gosainkund.  
Nähere Informationen… 

• Und dann gibt es noch einen Ausblick auf den Winter 2023… Unsere beliebten Schneeschuh-
Wochen in Süd- und Osttirol sind online. Nähere Informationen… 

 
Wir freuen uns auf einen gemeinsamen Bergsommer. 
Für Rückfragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

Herzliche Grüße senden 
und 

https://wck.org/
https://www.alpinkreaktiv.de/wanderwoche-auf-dem-rittner-sonnen-plateau-suedtirol/
https://www.alpinkreaktiv.de/wandern-geniessen-im-hochpustertal-anras-osttirol/
https://www.alpinkreaktiv.de/dolomiten-hoehenweg-1/
https://www.alpinkreaktiv.de/seealpen/
https://www.alpinkreaktiv.de/alpenueberquerung-sued/
https://www.alpinkreaktiv.de/langtang-trek-nepal/
https://www.alpinkreaktiv.de/schneeschuhwandern/

