
Reise I im September 

 

Wir hatten einen angenehmen Flug.  Vielen Dank für die tolle Reise! 

Viele Grüße aus Frankfurt auch an Inge 

 

Es war und ist immer noch so unglaublich schön, vielen, vielen Dank an alle 

 

Es war wunderbar, dass wir euch kennenlernen durften und so eine 

atemberaubende Zeit zusammen hatten. Ich, denke, das muss nun erst einmal 

sacken. Wenn wir uns dann die Bilder anschauen,  werden wir erst begreifen,  was 

wir erleben durften. Unfassbar. 

 

Vielen, vielen Dank, diese Reise bleibt uns allen sehr lange mit großer Freude im 

Gedächtnis - liebe dankbare Grüße an alle 

 

Guten Abend an alle Botswanafans - Dank des regnerischen Sonntags hatte ich viel 

Freude Bernhards Bilder und meine durchzusehen und die Familie mit der Fülle zu 

beeindrucken und zu stressen - wunderbare Erinnerungen und toller Sonntag - 

liebe Grüße und wieder herzlichen Dank an unseren einmaligen Reisegestalter  

 
Wir hatten so eine grandiose Zeit in Botswana/Namibia/Falls alle zusammen. Alles stimmte.  
 
Angefangen bei der perfekten Organisation (z B gewünschte Flugplatz-Reservierungen), die 

wissende, tatkräftige, charmante Inge als Reiseleitung (dicker Kuss an sie von mir), das im 
Voraus organisierte Ein- und Ausreisen über die grünen Grenzen (Aus-/Einreiseformulare wurden 
bereits vor Beginn zugeschickt), die Unterkünfte (Lodges, Zelt-Übernachtungen innerhalb des 

Deltas mit unglaublichem aufmerksamen Service der Mannschaft und des Guide Salomon vor 
Ort), das hervorragende Essen und das sehr harmonische Miteinander.  
 

Besser geht nicht!!! Dafür danke ich dir & Inge.  
Ihr setzt Maßstäbe. Jedes Mal wenn ich mit dir reise, lerne ich erneut, was „leichtes Reisen“ 
bedeutet. Nirgendwo hatte ich bisher diesen Service, der auf Erfahrungen beruht.  

Ach, es ist so wunderbar, sich zurücknehmen zu können und nur zu genießen. 

 

Lieber Bernhard, 

zunächst vielen Dank für den USB-Stick, habe noch nicht reingeschaut, mache ich, 

wenn ich vom "Regieren" aus Berlin zurück bin. 

Die Klimaumstellung habe ich gut vertragen. n frau auch das Klima retten." 

Im Anhang mein Geschreibsel. 

Nochmal vielen Dank für die wunderbare Reise und für nächstes Jahr: auf zu 

unbekannten Ufern!!! 

 

 

 



Reise II im Oktober 

Hallo Bernhard, 

herzlichen Dank für die tolle Reise  

Grüß Dich,Bernhard, 
Super Bilder - tolle Erinnerungen - Danke! 
Liebe Grüße 

 

Lieber Bernhard, wir sind gut und zügig nach Hause gekommen. 😊 

Vielen Dank nochmal für die tollen Tage, die wir erleben durften. Es waren  

außergewöhnlich Eindrücke für uns. 

____________________________________________________________________ 

Danke Bernhard, du bist der beste. Dann kann ich meinen Kindern die Bilder am 

Wochenende zeigen. Es war soo schön! 

Liebe Inge, lieber Bernhard, 

vollgestopft mit Eindrücken sind wir gesund wieder zuhause gelandet. 

Dies war nur möglich, durch Euren bedingungslosen Einsatz während der 

Reise,   beziehungsweise durch die akribische Vorbereitung der eindrucksvollen 

Safari. 

Lodges einmal wieder hinsichtlich Lage und Service etwas Besonderes und 

unvergessliche Erholungsorte. 

Die im Camp, von unseren afrikanischen Gastgebern unter teilweisen widrigen 

Bedingungen geleistete Arbeit, darf nicht unerwähnt bleiben, inclusive der 

wohlschmeckenden Verpflegung. 

Wir sagen DANKE, vorab schon für Deine bildlichen Eindrücke. 

Ganz liebe Grüße  

Hallo lieber Bernhard, 
deine Wünsche und der tolle Jahreskalender 2023 haben mich ebenso begeistert, 
wie die Reise mit dir nach Botswana . 
Soeben konnte ich die Erinnerung auffrischen mit einer Dokumentation auf 
Tagesschau 24 „vom Norden Namibias zu den Viktoria Falls . 
Ich wünsche dir und deiner Frau einen positiven Jahresabschluss und ein 

glückliches 2023 


