
 
 

 
Hallo, 
langsam wird der Jahresausklang eingeläutet und wir beschäftigen uns mit ‚20 Jahren Alpinkreaktiv‘, 
dem Jubiläum in 2021. Die neuesten Entwicklungen der Covid-19 Pandemie sind ein heftiger 
Dämpfer für uns, für alle … Gerade jetzt ist es so wichtig, in die Natur zu gehen, Sport zu betreiben 
und sich zu erholen. Wir haben unser Reiseprogramm für 2021 angepasst, verzichten vorerst auf 
Fernreisen und halten an unserem Konzept mit besonders kleinen Gruppen fest. Dazu schicken wir 
ein paar Wünsche für gutes Gelingen ins Universum. Und wir freuen uns auf eure Anmeldungen.  
 
Unser Winterangebot: 

• Schneeschuhwandern im idyllischen Gsieser Tal in Südtirol - hier benötigen wir nur noch 2 
Anmeldungen, um eine Durchführungsgarantie geben zu können. Das komfortable und sehr 
persönliche Hotel bietet beste Bedingungen für einen erholsamen Urlaub. Weitere 
Informationen… 

• Sportliche und genussvolle Tage in Osttirol – für den ersten Termin haben wir noch freie 
Plätze, der zweite Termin ist bereits ausgebucht. Weitere Informationen… 

• Traumhafte Schneeschuhtage im Naturpark Fanes in den Dolomiten – auch hier fehlen nur 
noch 2 Anmeldungen für eine Durchführungsgarantie. Weitere Informationen… 

Ausblick Sommerreisen: 

• Zur Enzianblüte in Osttirol – fernab vom Trubel können wir eine ursprüngliche Bergwelt 
entdecken und erholsame Naturtage erleben. Weitere Informationen… 

• Hüttentrekking durch die Dolomiten – quasi eine halbe Alpendurchquerung auf dem 
Dolomiten Höhenweg 1. Zur Blütezeit durchqueren wir die Dolomiten von Nord nach Süd 
und erleben abwechslungsreiche sowie eindrucksvolle Trekkingtage. Weitere 
Informationen… 

Auch wenn es momentan ungewiss ist, was 2021 möglich sein wird, so planen und organisieren wir 
alles. Mit unseren Kooperationspartnern tragen wir Sorge, Hygienekonzepte zu erfüllen und sicheres 
Reisen zu ermöglichen. Für euch bedeutet es, sich auf Reisen freuen zu können, in die Natur zu gehen 
und aktiv sein zu können. Sollte für das Zielgebiet eine Reisewarnung ausgesprochen werden, sagen 
wir eine Reise umgehend ab und erstatten die Anzahlung. Es entstehen euch also keine Kosten. 
Weitere Informationen dazu findet ihr hier: Die AGB mit detaillierten Reise- und Stornobedingungen  

Unser Herzensthema: In Nepal herrscht noch immer Lockdown. Für die Bevölkerung ist das eine 
Katastrophe. Der Herbst ist eigentlich die Zeit, in der die meisten Touristen für Einnahmen sorgen. 
Ein tragendes Gesundheitssystem oder staatliche Unterstützung fehlen komplett. Die Menschen sind 
von Hunger und Not bedroht. Wir freuen uns über jeden Euro, um den Menschen 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 
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