
 

 
 

April 2019 
 
Hallo, 
 
hier im Isarwinkel schauen wir noch immer in verschneite Hänge. Gleichzeitig blühen die Obstbäume sowie 
Tulpen, Narzissen und andere Frühlingsboten. Das macht Lust auf Naturerleben! Vielleicht bist du ja noch auf 
der Suche nach einem neuen Reiseziel? Dann schau doch mal in unser Programm. Hier ein paar Reiseideen: 
 

 Es gibt noch ein paar freie Plätze für unsere Wanderwoche auf dem Rittner Sonnenplateau in 
Südtirol.  Diese Woche richtet sich ganz besonders an Wanderanfängerinnen und Genießerinnen. 
Mehr Info… 

 

 Ein besonderer Geheimtipp ist das Hochpustertal in Osttirol. Die Region trumpft auf mit ursprünglicher 
Landschaft, bunten Blumenwiesen, sprudelnden Gebirgsbächen und recht einsamen Wanderwegen. 
Dazu sind wir in einem mehrfach ausgezeichneten Verwöhn-Hotel untergebracht. Lust auf Neues? 
Mehr Info… 

 

 Deine Leidenschaft ist das Wandern von Hütte zu Hütte? Vom 27.7. – 7.8.2019 erkunden wir auf 
unserer Rundwanderung eine außergewöhnlich wilde und ursprüngliche Bergregion. Der Monviso 
(3841 m), von den Italienern ‚König aus Stein’ genannt, ist eine beeindruckende Felsgestalt von 
magischer Anziehung. Die weithin sichtbare Felspyramide thront majestätisch über dem Po-Tal. Wir 
wandern auf der italienischen GTA und dem französischen GR 58. Im Piemont lernen wir den 
Naturpark Mont Viso sowie auf französischer Seite den Parc Naturel Régional du Queyras kennen. Auf 
den einsamen Wegen haben wir gute Chancen Wildtiere zu beobachten. Unzählige Gämsen, 
Steinböcke, Bartgeier und Murmeltiere sind hier Zuhause. Wir können auch für diese Reise bereits 
eine Durchführungsgarantie aussprechen. Neugierig geworden?     Mehr Info… 

 
Zuletzt wenden wir uns mit einer Herzensangelegenheit an euch. Bei unserem letzten Besuch in Nepal, haben 
wir uns wieder mit Moti und Manash aus Bhaktapur getroffen. Kurz zu ihrem Schicksal: Wenige Tage nach dem 
verheerenden Erdbeben vor vier Jahren verlor Moti (heute 33 Jahre alt) durch einen Verkehrsunfall ihren Mann 
und ihren achtjährigen Sohn. Der jüngste Sohn Manash war da gerade mal zwei Monate alt. Moti hat gekämpft! 
Sie hat Englisch gelernt und sich in die Geschäftsführung des kleinen Holzladen eingearbeitet, den ihr Mann 
betrieben hatte. Sie versucht mit aller Kraft für sich und Manash eine Existenz aufzubauen. Leider laufen die 
Geschäfte seit dem Erdbeben immer noch zögerlich. Im Alltag kommt Moti einigermaßen klar, aber die 
monatliche Gebühr für den Kindergarten ist eine große Belastung. Wir unterstützen sie schon länger. Nun 
wenden wir uns mit einer Bitte an euch: wer kann sich vorstellen, für Manash einen Teil des Schulgeldes 
(Ganztagskindergarten) zu übernehmen? Zeitlich ganz offen – so wie es halt möglich ist. Wir bräuchten 10 – 15 
€ im Monat. Den Rest legen wir selbst dazu. Da wir immer wieder noch andere Freunde in Nepal unterstützen 
sind wir wirklich ein wenig am Limit. Übrigens: in Nepal kann eine Witwe, nicht wieder heiraten. Gesetzlich ist 
es möglich, aber praktisch ist es unmöglich. Das bedeutet für Moti, dass sie ganz auf sich gestellt ist. Finanzielle 
staatliche Hilfe hat sie nicht zu erwarten. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. 
 
 
Nun wünschen wir einen frohen Tanz in den Mai und viel Sonne im Herzen. 
 
Herzliche Grüße aus dem Isarwinkel senden 

und 

https://www.alpinkreaktiv.de/wanderwoche-auf-dem-rittner-sonnen-plateau-suedtirol/
https://www.alpinkreaktiv.de/wandern-geniessen-zur-enzianbluete-im-hochpustertal-anras-osttirol/
https://www.alpinkreaktiv.de/monviso/

