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An unsere Mitglieder und Reisefreunde

Ausflüge und Reisen im Jahre 2021

Bonn, den 4.11.2020
.2020

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder, liebe Reisefreunde,
unsere Vorsitzende hat ihr
hr Rundschreiben mit einem tiefsinnigen Gedicht beendet. Ich möchte
mit weniger Tiefgang nach Wilhelm Busch beginnen:
Ach
Ach, der Tugend schöne Werke, gerne möchte ich sie erwischen,
erwis
doch ich merke, doch ich merke, immer kommt mir was dazwischen!
Mir, und uns allen
llen ist ein Virus „dazwischen
dazwischen gekommen“.
gekommen . Ich habe zwar geplant und Buchungen
vorgenommen
vorgenommen, aber ob und wie die Ideen zu realisieren sind,
sind kann heute keiner sagen. TrotzTrot
dem möchte ich Sie ein bisschen neugierig
eugierig machen und darauf hinweisen
hinweisen,, auch diese BelasBela
tung geht vorüber
vorüber. So habe ich nur da wo es sich gar nicht vermei
vermeiden
den ließ, Termine festgefestg
macht.. Die Tagesfahrten sind „beweglich“ gehalten.
So wollen wir nach Brüssel fahren. Eingeplant ist ein kleines Picknick mit Kaffee, belegten
Brötchen, kleinen Frikadellen, Mettwürstchen sowie einem Glas Sekt. Am Atomium erwartet uns
unser Reiseführer zu einer Stadtrundfahrt mit dem Bus zu den Sehenswürdigkeiten, die nicht in

der Innenstadt liegen. Am Gran Place steigen wir dann aus und gehen zu Fuß mit unserem
Reiseführer
ührer diesen grandiosen Platz und das Umfeld erkunden. Danach ist Freizeit vorgesehen
bis zur Rückfahrt.

Anschrift , Geschäftsstelle und Arbeitsgruppenraum: 53225 Bonn, An der Wolfsburg 1
Das Büro ist zu erreichen mit den Buslinien: 54
540
0 und 640 (Haltestelle „An der Wolfsburg“)
Vorstand: Helena Erika Nöth (Vorsitzende), Christoph Schwarte (stellv.
stellv. Vorsitzende
Vorsitzender),
), Renate Behr (Schatzmeisterin)
Konto-Nummer:
Nummer: Sparkasse KölnBonn IBAN: DE07 3705 0198 0000 0578 10
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung (AG Bonn VR 6795)

-2Eine weitere Tagesfahrt ist an die Saarschleife geplant. Wir besuchen das Villeroy & Boch Erlebniszentrum, nehmen gegen Mittag am Bus einen Imbiss
ein und gehen zum Aussichtspunkt Cloef, um den
tollen Blick zu genießen. Es folgt eine Schifffahrt auf
der Saar und die Rückfahrt nach Hause.
Mit dem Raddampfer "Goethe" durchs Mittelrheintal ist eine weitere Tagestour. Der Bus
bringt uns nach Koblenz wo der Köln-Düsseldorfer auf uns wartet. Er bringt uns nach Rüdesheim. Auf der Goethe wird uns unser Mittagessen serviert (incl.) Der Bus bringt uns nach einer
Freizeit in Rüdesheim zurück nach Bonn.
Aus dem Jahr 2020 sind zwei abgesagte Reisen nach 2021 übertragen worden. Das ist
zum einen die Wochenendfahrt nach Strasbourg und Colmar für die sich im Frühjahr
bereits 32 Teilnehmer angemeldet hatten.
Stadtführungen in Strasbourg und Colmar,
typische Spezialitäten wie Flammkuchen und
Elsässer Sauerkraut probieren wir und folgen
mit einem Guide der Weinstraße. Dabei darf
natürlich eine Weinprobe nicht fehlen. Wir
werden uns je nach Termin um den Eintritt in
das Europa-Parlament bemühen. Das ist abhängig von den Sitzungswochen des Parlamentes..
Côte d´Azur, ist Ziel einer 10 tägigen Flugreise.
Auch diese Reise war für 2020 geplant und musste
storniert werden. Wir werden in Saint Maxime wohnen, das Programm ist so zusammen gestellt, dass
Sie mit Nizza, Cannes und Monaco den mondänen
Teil, mit Cagnes-sur-Mer, Tourrettes-sur-Loup und
Saint-Paul-de-Vence die romantischen Orte und an
unserem Standort in Sainte-Maxime „das helle Blau
der Côte“, wie die Impressionisten sagten, erleben
werden. Hier mussten wir den Termin fixieren: 23.10. – 1.11.2021 wobei der Herbst am Mittelmeer eine sehr angenehme Jahreszeit ist.
Eine Wochenend-Tour nach Bamberg ist für den 13.8. – 15.8.2021 geplant. Unsere Reiseführerin die uns Freitag und Samstag begleiten wird, hat erreicht, daß uns in der Dombauhütte die
Techniken des Mittelalters gezeigt werden. Neben dem Dom mit dem berühmten Reiter werden
wir das Kloster auf dem Michaelsberg, die Residenz und das Brückenrathaus sehen. Eine
Schifffahrt und typische fränkische Spezialitäten machen die Tage rund. Auf der Rückfahrt
stoppen wir in Ebrach und besichtigen Kloster und Kaisersaal.
Ich freue mich wie immer auf viele gutgelaunte Teilnehmer im Neuen Jahr und wünsche Ihnen
allen bis dahin eine gute Zeit und bleiben Sie gesund. Leider ist das nur mit weniger Kontakten
machbar und so müssen wir auf unsere schönen Begegnungen verzichten. Gerne beantworte
ich Ihre Fragen und Hinweise von Ihnen sind erwünscht. (hajo@arckweb.de / 0228 623949)
Herzliche Grüße und alles Gute
Ihr

Hans Jos. Arck
Ihr Reisebegleiter und Reisplaner bei T&R

