
 
 

 
Liebe Wanderfrauen, 
 
zum Jahresausklang wollen wir uns auf einen positiven Ausblick konzentrieren, negative Pandemie-
Gedanken gab es 2020 genug. 
Wir wünschen euch allen ein gesundes Neues Jahr und ein aktives und freudiges 2021. Und vor allem 
auch wieder ein geselliges. Wir hoffen, bald wieder gemeinsam in den Bergen unterwegs sein zu 
können und euch an die schönsten Fleckchen in den Bergen begleiten zu dürfen.  
 
Was haben wir uns überlegt? Welche Anpassungen können wir vornehmen, um diese fordernde Zeit 
zu meistern?  

• Wir wollen verstärkt Planung und Organisation von individuellen Reisen anbieten. Wir lieben 
die Berge und wollen unser Wissen und unsere Leidenschaft gerne mit euch teilen. Wir 
erstellen ein maßgeschneidertes Konzept für euer ganz persönliches 'Bergprojekt' oder einen 
individuellen Urlaub – und ihr dürft eure Zeit in den Bergen rundum genießen. Wir 
unterstützen euch bei einer individuellen Reiseplanung vom Wochenendtrip bis hin zur 
Alpenüberquerung mit Übernachtungsreservierung, Informationen zur Anreise etc..  

• Ausrüstungsberatung um euch optimal auf die Bergreise, eine Alpenüberquerung o.ä. 
vorzubereiten. Egal ob es um neue Schneeschuhe geht, die Sicherheitsausrüstung oder einen 
passenden Rucksack... wir haben bestimmt entsprechende Einkaufsempfehlungen. Es fehlt 
noch die Checkliste für deine Fernwanderung? Wir stehen beratend zur Seite 

• Du möchtest vor einer Wander- oder Trekkingreise nochmal ein Update zum Verhalten am 
Berg, Wetterkunde, Orientierung etc.?  Am besten erfährt man das vor Ort in den Bergen ... 
und sehr gerne mit uns als Outdoor-Profi.  

• Du möchtest deine Grenzen erweitern oder einfach mal etwas Neues ausprobieren? Gerne 
begleiten wir dich dabei. 
Weitere Informationen dazu unter Individual… 

• Wir halten an unserem Reisekonzept mit besonders kleinen Gruppen fest. 

• Wir stimmen uns eng mit unseren Kooperationspartnern zur Umsetzung von 
Hygienestandards u.ä. ab. 

• Wir haben unsere AGB’s angepasst und gehen maximal flexibel mit Stornierungen um. Zum 
Nachlesen… 

 
Was könnt ihr für uns tun? Wir freuen uns über jede Unterstützung. Gute Rezensionen sind jetzt 
besonders wichtig. Vielleicht hast du kurz Zeit für eine 

• positive Rezension bei Google, Facebook u.a.  

• und bitte Weitersagen! Von den Reisen mit uns berichten und uns weiterempfehlen 
Wir senden euch von Herzen ein DANKESCHÖN. 
 
Zu der Durchführung der Wintertouren informieren wir erneut im Januar. Wir haben für fast alle 
Reisen genug Anmeldungen, um eine Durchführung aussprechen zu können. Aber zuerst benötigen 
wir ein ‚GO‘ – solange ein Lockdown ausgesprochen ist, sind uns natürlich die Hände oder sollen wir 
sagen die Füße gebunden. Eine Übersicht unserer Schneeschuhwanderungen findet ihr hier… 

Neu im Sommerprogramm ist ein zusätzlicher Termin für eine Standortreise: 

• Wanderherbst in Osttirol – fernab vom Trubel können wir eine ursprüngliche Bergwelt 
entdecken und erholsame Wandertage erleben. Im Herbst sind Wanderungen im 
Hochpustertal ein besonderes Erlebnis. Reisetermin: 2. – 9.10.2021  Weitere Informationen… 

https://www.alpinkreaktiv.de/individual/
https://www.alpinkreaktiv.de/reisebedingungen-und-agb/
https://www.alpinkreaktiv.de/reisebedingungen-und-agb/
https://www.alpinkreaktiv.de/schneeschuhwandern/
https://www.alpinkreaktiv.de/schneeschuhwandern/
https://www.alpinkreaktiv.de/wandern-geniessen-zur-enzianbluete-im-hochpustertal-anras-osttirol/


Zuletzt erinnern wir an unsere Spendenaktion für Nepal. Wir möchten ein neu errichtetes 
Waisenhaus in Nunthalla mit einer Geldspende unterstützen. Wir haben uns 2019 vor Ort von der 
funiderten Arbeit und dem außergewöhnlichen Engagement eines italienisch-nepalesischen 
Helferkreises persönlich überzeugt. Die Kinder des Waisenhaus freuen sich ein neues Zuhause 
gefunden zu haben. Wir würden gerne noch für den Alltagsbedarf eine Spende überweisen. 
Übrigens: hier wurde gleich Wohnraum für Volunteers geschaffen. Wer mal im Waisenhaus oder der 
kleinen Gesundheitsstation ehrenamtlich anpacken möchte, kann sich gerne mit uns in Verbindung 
setzten. 

Wir freuen uns über jeden Euro, um direkt zu helfen. Schon im Voraus vielen Dank für eure 
Großzügigkeit. 
Bankverbindung  
DE 21 2802 0050 8482 0471 00 Oldenburgische Landesbank, Kontoinhaberin S. Metke 
Nähere Informationen zur Spendenaktion geben wir gerne auch persönlich am Telefon oder per Mail.  

Herzliche Grüße senden 

und 


