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Liebe Leserin, lieber Leser,
eine Reise in das Land am Dach der Welt ist wirklich ein ganz besonderes Erlebnis. Die herzlichen,
liebenswerten Menschen, die einzigartige Schönheit
der Natur und ganz spezielle, nepalesische „way
of life“ beeindrucken mich wie bisher kein anderes
Land. Voll guter Energie komme ich gerade aus Nepal zurück und kann es kaum erwarten, bis ich Ende
Januar ein Stück dieser wunderbaren Welt meinen
nächsten Reisegästen zeigen darf.
Neu entdeckt habe ich den Chitwan-Nationalpark im
Süden. Nicht weit von den Eisriesen des Himalaya
entfernt gibt es hier wilden Dschungel mit Krokodilen, Nashörnern, Tigern und einer unvorstellbaren
Vielfalt an bunten Vögeln. Eine ganz besondere Perspektive auf den Wilden Wald kann man sich übrigens
auf dem Rücken eines Elefanten erschließen. Ab sofort gehört dieses Highlight fest zum Programm der
Nepalreise. Noch sind für Februar Plätze frei!
Ewa Wisnierska

Geschenk Tips für Weihnachten
Noch kein Weihnachtsgeschenk? Oder keine Idee für den
Wunschzettel? Ein Gutschein (in beliebiger Höhe) für
eine Reise, ein B-Schein-Seminar oder ein XC-Camp erfreut jedes Fliegerherz! Und wer bisher noch nicht in der
Luft war, freut sich bestimmt über einen Tandem-Flug
mit der mehrfachen Weltcup-Siegerin! Auch die DVD
„Reise zum Horizont“ - ab Mitte Dezember wieder lieferbar - bereichert den Gabentisch um ein ganz besonderes
Geschenk. Die Gutscheine bitte per Mail bestellen, die
DVD über das Bestellformular auf der Website.

Termine 2011
• „The window is open“: ab sofort kann man sich für alle
Reisen und Fortbildungen 2011 anmelden.
• Die nächste Nepalreise startet am 29. Januar.
• Wer sich schon im März von der warmen Sonne und
guter Frühjahrsthermik verwöhnen lassen möchte, ist
bei der Andalusien-Reise gut aufgehoben
• Qualifizierte Fortbildung zum Streckenfliegen gibt es
bei den B-Schein Seminaren und den XC-Camps
• Den Zugvögeln gleich: Von Südtirol nach Kärnten bei
der Easy Biwak Tour vom 21.-27. August
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