Dezember 2019

Hallo,
das Wichtigste zuerst: wir wünschen euch von Herzen
frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr.
Im Idealfall bietet das Jahr 2020 viel Zeit für spannende Outdoor-Erlebnisse und herzliche Begegnungen.
Warum nicht die Vorsätze für das neue Jahr gleich umsetzen und eine aktive Outdoor-Reise planen?
In das Jahr 2020 mit einer abwechslungsreichen Schneeschuhtour zu starten ist bestimmt eine verlockende
Option.
•

Freie Plätze gibt es noch für folgende Winterreisen:
Gsiesertal/ Südtirol, 26.1. – 1.2.2020 Mehr Info…
Hochpustertal / Osttirol 9. – 15.02.2020 Mehr Info…
Lavarella / Dolomiten Termine von 16. – 22.2.2020 und vom 23.2. – 29.2.2020. Hier gibt es jeweils nur
noch einen Platz. Mehr Info…

•

Yoga und Wandern ergänzen sich harmonisch – raus aus dem Alltag, rein in die Entspannung und
Bewegung
Wir haben eine sorgfältige Auswahl besonders reizvoller Wanderregionen getroffen, komfortable und
gemütliche Unterkünfte dazu gepackt und ein fundiertes Konzept erarbeitet, das die harmonische
Verbindung von Yoga und Wandern wertschätzt. Warum im neuen Jahr nicht mal etwas Neues
ausprobieren? mehr Info…

•

Update zur Trekkingreise rund um den Monviso – hier gab es an einer Stelle einen Fehler im Datum.
Diese traumhaft schöne Hüttentour führt durch das Piemont und Frankreich rund um den Monviso,
den ‚König aus Stein‘. Reisetermin 25.07. – 05.08.2020 mehr Info…

Mit dem Jahresende blicken wir zurück auf ein buntes Jahr voller erlebnisreicher Reisen, herzlicher
Begegnungen und sind reich an Glück und Zufriedenheit. Wir bedanken uns bei euch für euer Vertrauen und
hoffen, euch auch im nächsten Jahr wieder persönlich in den Bergen begrüßen zu dürfen.
Absolut beglückend ist eure großartige Unterstützung unserer Nepal-Hilfe. Durch eure Großzügigkeit sind wir in
der Lage einem 5- jährigen Halbwaisen eine fundierte Ausbildung zu ermöglichen, eine Krankenstation und ein
Waisenhaus in der Everest-Region (Nunthala) zu unterstützen, eine kleine Behinderteneinrichtung in
Kathmandu zu fördern und in dringenden Notfällen Einzelfallhilfen zu gewähren. Wir übersenden euch ein
herzliches DANKESCHÖN.
Weihnachtliche Grüße senden

und

