Liebe Wanderfrauen,
langsam kommen wir aus der Winterruhe. Naja, was heißt da Ruhe… Leider mussten wir alle
Schneeschuhtouren absagen, doch wir haben die Zeit kreativ genutzt. Es wurde mit neuen Ideen
gespielt, unsere Homepage bekam ein Update, die Kontakte nach Nepal wurden gepflegt und dies und
das getan. Nun hoffen wir, dass es demnächst ein ‚GO‘ für unsere Reisen gibt.
Um euch die Entscheidung für eine Anmeldung zu einer Reise zu erleichtern, haben wir gelockerte
Stornobedingungen. Wir werden diesen Sommer bis einen Monat vor Reisebeginn eine kostenfreie
Stornierung gewähren (gilt für alle Reisen in 2021). Wir freuen uns über jede Anmeldung und hoffen,
bald wieder gemeinsam in die Berge zu können. Nachzulesen unter AGB…
Immer wieder erhalten wir unterstützende, anteilnehmende und optimistische Nachrichten von euch.
Vielen Dank an alle MutmacherInnen, ReisebegleiterInnen, OutdoorfreundInnen und Wanderfans. In
diesen Zeiten ist das ein besonderer Balsam für die Seele.
Zu unserem Reiseprogramm: Für einige Reisen gibt es schon genug Anmeldungen – wenn wir dürfen,
dann starten wir durch. Also nicht zu lange mit einer Anmeldung warten.
Für die Wanderwoche in Anras haben wir noch ein paar freie Plätze. Wandern & genießen in Osttirol –
fernab vom Trubel und inmitten einer beeindruckenden Bergwelt. Zu Gast sind wir im komfortablen
Landhotel Pfleger. Termin: 12. – 19. Juni. Mehr Informationen…
Ein weiteres Highlight ist sicherlich wieder unsere Yoga-Wanderreise in Bayern. Mehr Informationen…
Neu im Programm sind zwei Nepal-Reisen für 2022:
Im Frühjahr 2022 wollen wir in das entlegene Langtang-Tal wandern und zu den heiligen Seen von
Gosainkund aufsteigen. Die Trekkingtour in die Gletscherhöhen des Himalayas ist ein einzigartiges
Natur- und Kulturerlebnis im Langtang Nationalpark. Mehr Informationen…
Im Herbst 2022 bieten wir eine neue Trekkingreise rund um den Manaslu an. Die spektakuläre
Rundtour führt in 13 Trekkingtagen auf dem Great Himalayan Trail um den achthöchsten Berg der Welt.
Der eindrucksvolle aber auch fordernde Trek führt aus subtropischen grünen Tälern hinauf in eine
entlegene Bergregion nahe der Grenze zu Tibet. Mehr Informationen…
Ta Ta Ta Ta! Wir präsentieren Alpinkreaktiv nun über You-Tube Videos. Wir freuen uns über jedes LIKE
– herzlichen Dank schon im Voraus.
Die schönsten Wandertouren für Frauen im Piemont, Dolomiten, Bayern und Österreich. Hier geht’s
zum Interview… viel Spaß!
Und: Der Dolomiten-Höhenweg 1 ist DAS Wandererlebnis in den Alpen. Zum Interview…
Es gibt eine Neuauflage des bewährten Alpinkreaktiv Buff. Praktisch, unverwüstlich und einfach genial.
Passt in jeden Rucksack und sollte immer dabei sein. Bestellungen könnt ihr hier aufgeben…
Vielen Dank für eure Spenden. Wir konnten unsere beiden Patenschaften aufrechterhalten. Es war uns
möglich in den auch für Nepal extrem harten Zeiten Einzelfallhilfen zu leisten sowie die SeniorInnen im
Langtang Tal zu unterstützen. Zudem durften wir an eine Behinderteneinrichtung in Kathmandu
(Infinite Ability Center) einen größeren Betrag transferieren. Einfach großartig! Wir danken euch von
Herzen. Nähere Informationen zur Spendenaktion
Herzliche Grüße senden
und

