
 
 

Dezember 2022 
 
Liebe Wanderfrauen, 
vor dem Jahresausklang informieren wir euch noch kurz zum aktuellen Stand unserer Reisen und 
wünschen euch ein 

***** ENTSPANNTES WEIHNACHTSFEST UND ALLES GUTE FÜR DAS NEUE JAHR ***** 
Wir blicken gespannt in das nächste Jahr und hoffen sehr, dass der Weltlage in jeglicher Hinsicht eine 
positivere Entwicklung gegönnt sein möge.  
 
Unser Reise-Update: 

• Schneeschuhwandern 2023 –Durchführungsgarantie für alle Winterreisen. Wir empfehlen eine 
baldige Anmeldung, denn teils gibt es nur noch wenige Plätze. Zu den Schneeschuh-Reisen 

• Neu, bzw. wieder aufgelegt: Wir freuen uns sehr, die Trekkingreise durch das Hohe Atlasgebirge 
in Marokko wieder anbieten zu können. Diese faszinierende Tour führt auf 
abwechslungsreichen Bergpfaden durch den Parc National du Toubkal. Die Besteigung des 
Djebel Toubkal (4167 m) ist optional. Es wird in Gästehäusern sowie in Zelten übernachtet. Ein 
marokkanisches Team begleitet unseren Trek. Nähere Informationen 

• Wir können bereits für einige Sommerreisen eine Durchführungsgarantie aussprechen oder 
sind kurz davor. Falls ihr Interesse habt, aber noch nicht ganz entschieden seid, könnt ihr immer 
auch gerne um eine unverbindliche Option anfragen. Wir tragen euch mal ein und halten euch 
dann auf dem Laufenden.  

• Den Auftakt in die Wandersaison bildet die genußvolle Wanderwoche am Ritten – 
Dolomitenblick inklusive. Nähere Informationen 

• Unser Klassiker – die Hüttentour auf dem Dolomiten Höhenweg. Durchführungsgarantie ist 
bereits gegeben. Nähere Informationen 

• Neu: Yoga und Wandern im Engadin - Zirbenzauber im farbenprächtigen Val Müstair. Dieses 
idyllische Tal ist der ideale Ort um in einer ursprünglichen und vielfältigen Natur die Sinne zu 
öffnen, Stille zu hören und Kraft zu spüren. Nähere Informationen 

Was ist Weihnachten ohne Gedanken an jene die weniger privilegiert leben? Wir bedanken uns von 
Herzen für eure großzügigen Spenden an unsere Nepal-Hilfe. Dadurch konnten wir diverse Projekt 
unterstützen wie etwa die Kartok Lama Foundation Langtang Valley, Jule & Namaste (Hilfe für alte 
Menschen im Langtang Valley), das Inklusionsprojekt IAC im entlegenen Sindhupalchowk, 
das ‚Progetto Nepal Mario Vallesi‘ welches im Solo Khumbu (Everst-Region) Waisenhäuser, Schulen und 
Gesundheitszentren errichtet und betreibt sowie das Kloster Serlo in Junbesi, Solo Khumbu, das für die 
Dorfentwicklung von Junbesi wesentlich ist. Wir kennen jeweils die Ansprechpartner persönlich und 
haben uns gründlich von ihrer Arbeit überzeugt. 
Zudem konnten wir in dringenden Notfällen mit Einzelhilfen schnell und angemessen unterstützen.  
Wer noch spenden möchtet findet alle Informationen auf unserer Website ‚Spendenaktion Nepal‘ 
Vielen Dank schon im Voraus. 

 

Herzliche Grüße  

und 

https://www.alpinkreaktiv.de/schneeschuhwandern/
https://www.alpinkreaktiv.de/marokko-hoher-atlas/
https://www.alpinkreaktiv.de/wanderwoche-auf-dem-rittner-sonnen-plateau-suedtirol/
https://www.alpinkreaktiv.de/dolomiten-hoehenweg-1/
https://www.alpinkreaktiv.de/yoga-und-wandern-im-engadin-schweiz/
https://www.alpinkreaktiv.de/spendenaktion-nepal/

