
So urteilen die Südafrika-Reisenden im November 2022:
 
Danke, bis jetzt lief alles gut; gehen gerade durch die Taschen Kontrolle!! 
 
Wir sind gerade in Frankfurt gelandet und stehen am Gepäckband. Nochmals vielen Dank für die 

super schöne Reise, es war ein unvergessliches Erlebnis.😎🐒🐘🐗😘👍 
 
Hallo, ihr beiden, bis Frankfurt lief alles wunderbar nach Plan, dann stand die DB  mal wieder für 

Unzuverlässigkeit!!  Verspätung, Ausfälle, keine Aufzüge in Köln- Deutz.( Denkmalschutz) 😫!!! Aber 
wir sind nach 25 std. Glücklich zu Hause gelandet!!  Die Tour war traumhaft schön, sehr informativ  
und unvergesslich   !!! Ich vermisse schon jetzt unsere fröhliche  Gemeinschaft !!! Wenn auch ohne 

Kerzen und Bling-Bling :  eine schöne Adventszeit, hoffe auf ein  Wiedersehen, ciao,   🍷😂🙏 🙋♀  
 
Hallo Ihr Lieben! 

Wir sind alle nach doch recht langem Flug gut in Ffm angekommen. Natürlich hat uns 
Schmuddelwetter erwartet!! 

Herzlichen Dank für diese so schöne Reise voller neuen Eindrücke und  Erlebnissen. So viele neue 
Begegnungen  und Eure perfekte Reiseleitung und Fürsorge haben dieses Südafrika für uns 
unvergesslich gemacht!! Nun werden wir mal all die schönen Bilder sichten, die Erinnerungen ins 
Tagebuch schreiben und alles etwas „setzen „ lassen… 

Euch beiden eine gut Zeit in Eurem schönen Haus mit Blick auf das tiefblaue Meer!! 

 

Liebe Inge, lieber Bernhard, 
 
ich möchte mich nochmals für die wunderschöne Reise bedanken. Für mich war es eine richtige 
Wohlfühlreise. Vor allem hatte ich das Gefühl, daß ich von den "Wiederholungstätern" nicht als 
Fremdkörper betrachtet wurde, was auch Euch zu verdanken war. Vom Essen und den verschiedenen 
Weinen war ich begeistert  (incl. den ersten Austern meines Lebens).  
Meiner Leber zuliebe habe ich seit der Heimkehr kein Alkohol getrunken. 
Falls Ihr wieder eine Reise für mich habt, die sich für mich eignet, bitte melden. 
 
1 Woche sind wir wieder zuhause und ich finde die Reise nach wie vor unbeschreiblich. Ich wollte nur 
mal was von mir hören lassen. Ich hoffe euch geht es allen gut. 
 
Vielen Dank für deine Nachricht!! Auch wir denken gerne an diese wunderbare Reise zurück.    
Natürlich hat uns der Alltag schnell wieder eingeholt. Ich habe meine so vielen Bilder erstmal kurz 
angesehen, da möchte man eigentlich sofort wieder packen!! 
 

Mann oh Mann 🙈, der Alltag hat mich sooo schnell wieder gepackt!!! Wie lieb, von euch zu hören!! 

Könnte schon wieder mit euch los, soo schön war es 😃👍!!!? Meine Freunde zu Hause  sind schon 
ganz neidisch, so sehr schwärme ich ! 
 
 



Hallo Ihr Lieben! 

Wir hoffen, es geht Euch gut und Ihr habt Euch schon ein wenig von der verrückten Weibergruppe 
und dem so geduldigen Georg  erholt!?? 

Wir denken gerne an die wunderschöne Reise mit all den tollen Erlebnissen zurück. Es hat uns viel 
Freude gemacht neue  Orte im Süden dieses schönen Landes zu erkunden, Tiere zu sehen, die Natur 
zu erleben, die Sonne , all die netten Menschen und das bei leckerem Essen und viel---Wein. 

Eure gute Planung und die liebevolle Durchführung dieser Tour war wieder super und wir wünschen 
uns noch viele gemeinsame Touren. Mal sehen, was dieses 2023 so bringt!!?? 

Beim Sichten der soooo vielen Bilder haben wir einige gefunden, die vielleicht für Euch beide schön 
sind!? Sie mögen Euch an eine gute Zeit erinnern. 

 


