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Infobrief März 2019
Ständig werden wir daran erinnert, dass wir zu wenig tun, um die Welt zu
retten. Aber im Vergleich zur Gründerzeit von TAGWERK (1984!) hat sich
schon viel getan. Das Wissen über die Problematik ist da. Aber es folgen viel
zu wenig konkrete Taten. Jetzt bräuchten wir viel mehr Bauern, die
umstellen und mehr Verbraucher, die konsequenter ökologisch essen. Es nützt nichts, wir müssen uns
immer weiter bemühen ökologischer zu leben.
Einige Ideen, wie wir auch im Urlaub wichtige Pluspunkte sammeln können, sind im Archiv der
TAGWERK-Reisen unter www.tagwerk.info zu finden. Hier sind alle Reisen bis ins Jahr 2004
einzusehen. Unter „Ökotourismus“ werden Radtouren in der Region und der 1. Deutsche BioFernradweg von München nach Lübeck beschrieben. Sie können eine gute Inspirationsquelle sein.
Unsere diesjährige Rad-Gruppenreise nach Griechenland ist ausgebucht, bis auf 2 Plätze gilt dies auch
für die Radtour ins Waldviertel zu GEA, Sonnentor und der Arche Noah. Wer die Reisen individuell
fahren möchte, kann von mir eine Exeltabelle mit wichtigen Infos bekommen.
Für die Radtour ins Böhmische Bäderdreieck
(24. –
31.8.2019) gibt es noch Plätze. Nach der Zuganreise geht’s
vom Kloster Waldsassen nach Marienbad, zum Kloster Tepl,
Karlsbad, Loket, Eger und Wunsiedel. Dort besuchen wir in
der Felsenburg die Oper Fidelio. Von Bayreuth geht’s dann
wieder mit dem Zug nach Hause. Für die Oper konnte ich 8
Tickets reservieren – allerdings muss ich in 8 Wochen
definitiv Bescheid geben. Interessierte sollten sich also umgehend melden. Wir sind die Tour schon
vor 4 Jahren gefahren und waren begeistert. Die Detailbeschreibung ist als Anlage beigefügt.
Ebenso sind noch Plätze für die seit 25 Jahren durchgeführte Wanderreise in den Pilion /
Griechenland (1. – 15.6.2019) frei. Wir beginnen den Morgen mit Yoga und wandern von unserem
Bergort auf idyllischen Wegen ans Meer zu schönen Badebuchten.

Ferienhaus in Lafkos (Pilion / Griechenland) zu vermieten
Lafkos liegt auf der Halbinsel Pilion auf einem Bergrücken mit schönen und leichten
Wandermöglichkeiten (mit Beschreibungen) zum Meer. Dahin gibt es auch Busverbindungen. Das Haus
liegt mitten in dem schönen Ort – nur 100 Meter vom schattigen und verkehrsfreien Dorfplatz, von
Tavernen, Bäcker und Minimarkets entfernt. Das Haus - mit Rosengarten und schattigem Nussbaum hat im OG 2 Schlafzimmer mit je 2 Betten, ein Bad/WC und eine Veranda und im EG ein Wohnzimmer
mit Küche, Essecke, WC und Waschmaschine. Außerdem gibt es 4 Fahrräder.
Fähren nach Griechenland können über uns gebucht werden! Für Sie ist es nicht teurer und wir
freuen uns über die Provision!
Die Beschreibungen zu den TAGWERK-Reisen (auch der vergangenen) sind unter www.tagwerk.info

