
 

 
 

Juni 2019 
 
Hallo, 
 
Der Sommer hat richtig Fahrt aufgenommen. Auch unsere Wander- und Trekkingtouren sind in vollem Gange. 
Es gibt noch ein paar freie Plätze und natürlich denken wir schon an den nächsten Winter ;)  Hier ein kurzer 
Ausblick:  
 

 Durchfürungsgarantie für unsere faszinierende Trekkingreise durch das Hohe Atlasgebirge in Marokko. 
Marokko ist mit seiner orientalischen Tradition, den zahlreichen kulturellen Sehenswürdigkeiten und 
einer atemberaubend schönen Landschaft unglaublich vielseitig. Und die Menschen beeindrucken 
durch Gastfreundschaft sowie eine außerordentliche Herzlichkeit. Ein Trekking durch das Hohe Atlas 
Gebirge bringt die Vielfalt des Landes näher und wird zu einem unvergesslichen Erlebnis. Mit 
Gipfeloption Djebel Toubkal (4167 m). Termin: 21. September - 05. Oktober 2019. Mehr Info… 

 Lust auf ein Outdoor-Abenteuer mit Meeresbrise? Eine einzigartige Wander- und Kletterreise entlang 
der wilden Ostküste Sardiniens steht von 11. – 20. 10.2019 auf dem Programm. Der Selvaggio Blu zählt 
sicherlich zu den ursprünglichsten Treks in Italien. Gudrun Weickert, staatlich geprüfte Bergführerin 
gibt eine Einführung ins Klettern und dann wird entlang der Küste gewandert und leicht geklettert. 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Eine baldige Anmeldung ist aus organisatorischen Gründen 
unbedingt nötig. Mehr Info… 

 Deine Leidenschaft ist das Wandern von Hütte zu Hütte? Vom 27.7. – 7.8.2019 erkunden wir auf 
unserer Rundwanderung eine außergewöhnlich ursprüngliche Bergregion. Es gibt noch ein paar freie 
Plätze. Für eine rechtzeitige Hüttenreservierung ist eine baldige Anmeldung aber ratsam. Mehr Info… 

 Kleine Abkühlung nötig? Hier findest du die Termine für unsere Schneeschuhwochen in Südtirol… 
 
Und nun geht ein herzliches Dankeschön an euch. Nach unserem Spendenaufruf für Moti und Manash aus 
Bhaktapur durften wir eine großartige Unterstützung erfahren. Das Schulgeld für Manash ist gesichert. Und es 
gibt sogar noch einen extra ‚Notfalltopf‘ für eventuelle Arztbesuche, Medikamente und Ähnliches. Tashi delek 
für eure Großzügigkeit! 
Unser nächstes Projekt ist eine kleine Behinderteneinrichtung in Kathmandu zu fördern. Das IAC unter Leitung 
von Amrit Tiwari gibt acht jungen Menschen ein Zuhause. Die Einrichtung ist gerade im Aufbau und wir wollen 
ein wenig unter die Arme greifen. 
 
Vielen Dank für dein Interesse an unseren News. Bis zum nächsten Mal wünschen wir einen entspannten 
Sommer und einfach alles Gute. 
 
 
Herzliche Grüße senden 

und 

https://www.alpinkreaktiv.de/marokko-hoher-atlas/
https://www.alpinkreaktiv.de/selvaggio-blu-sardinien/
https://www.alpinkreaktiv.de/monviso/
https://www.alpinkreaktiv.de/schneeschuhwandern/

