
Liebe Reisefreunde, 

am Wochenende genoss ich einen Film über das Leben und Wirken von Udo 
Jürgens. Einen seiner vielen großen Titel „Ich war noch niemals in New York“ 
moderierte der Sprecher mit jenem Hinweis auf die Sehnsucht nach Reisen, die 
Ferne nah zu holen und das Fremde zu genießen. SEHNSUCHT, das Stichwort nach 
einem Jahr mit der Pandemie. 

Ich war vor einem Jahr gerade zurück aus Kambodscha und Myanmar und erlebte 
schon auf dem Flug erstmals 50% der Gäste an Bord mit Mund/Nasenschutz. An den 
Flughäfen wurden allen die Temperatur gemessen, Formulare waren auszufüllen mit 
Angaben, wo wir zu erreichen sind und kein Hotel, kein Restaurant oder Supermarkt 
wurde betreten ohne Temperaturmessung, Händedesinfektion am Eingang und ich 
fiel auf, weil ich Masken dabei hatte, aber nicht für mich, sondern Freunde vor Ort, 
die mich darum baten. Den riesigen Flughafen in Bangkok hatten sie aus einem 
Kühlschrank in eine Sauna verwandelt, wahrscheinlich dachten die Verantwortlichen, 
Kälte fördert Erkältung und das führt zu Covid-19. 

Über Reisen will ich sprechen, denn seit 2020 wissen wir, mit dem Frühling lassen 
die Infektionen nach und das wird 2021 wieder so sein. Heute habe ich jene 
südlichen Inseln Europas gewählt, die für Gruppen ein phantastisches Erlebnis 
bedeuten und deren sagenhafte Kulturen den Reichtum Europas spiegeln. Das geht 
weit über die mediterrane Küche und ihre sagenhaften Weine hinaus, auch die 
Menschen sind von der Sonne verwöhnt und von ihrem Lebensstil träumen wir gar zu 
gerne. 

Das wichtigste für 2021 heißt: KEINE Anzahlung erforderlich! 

Um Ihr Geld müssen Sie sich nicht sorgen, brauchen auch niemals darauf warten, 
falls eine Reise doch noch kurzfristig abgesagt werden müsste. 

  

  

  

  

Madeira & Lissabon 8 Tage ab  542,00                  Malta 8 Tage ab 540,00 

  

  



  

  

  

Sizilien 10 Tage ab 921,00                 Sardinien & Korsika 10 Tage ab 990,00 

                            

         

  

  

  

  

Kreta 8 Tage ab 380,00    Zypern 8 Tage ab 444,00 

Für alle Reiseziele gilt, der Preis ist für überschaubare Gruppe mit 15+1 Teilnehmer 
kalkuliert, dort, wo stationäre Unterbringung möglich ist, kann das Programm 
frei  gestaltet werden, ansonsten ist es im Preis enthalten, immer mit Übernachtung 
bei HP, Bus & Reiseleitung und OHNE Flug, denn 2021 wird ein verlässlicher 
Flugplan mit hohen Frequenzen noch nicht vorliegen, was aber für die 
Preisgestaltung besser ist, denn wenn die Flüge sich wieder normalisieren, werden 
deren Tarif erheblich steigen! 

Corona soll jetzt mittels Impfkampagne der Garaus gemacht werden. Mal sehen. 
Immer klarer wird, dass bislang eher Versagen bei den Verantwortlichen vorliegt. 

Wir haben seit 11 Monaten immer wieder die Punkte benannt, waren nur überrascht, 
dass das Offensichtliche nicht jeder so sah. Nun wendet sich das Blatt und die 
führende Tageszeitung FAZ hat, siehe Anhang, in einem Kommentar „Schauriger 
Geburtstag“, dies in einem Kommentar kritisiert. 

Für die anstehende Zukunft haben wir ab sofort Erfahrungen und wissen, wenn der 
Frühling kommt wird das Virus sich zurückziehen. Wenn dann auch noch das Impfen 
funktioniert, siehe Israel, wird es bis zum Herbst eine gesicherte Entspannungsphase 
geben. 

Impfen ist nach Masken, Tests und App das zunächst letzte Thema, an dem die 
Gesellschaft sich aufreibt und ein heftiger Streit um das Für und Wider ausbricht. 

Über Impfen kann man sprechen, aber entscheiden wird die Welt. So wird es sein. 
Ich wette, mindestens außerhalb der EU werden alle Länder schlicht so verfahren: 
Einreise nur mit Impfnachweis im Impfpass plus aktuellem negativem Testergebnis. 
Das muss nicht jede/r machen, aber wir entscheiden nicht. Schon vor Corona kam 
man z.B. in bestimmte Länder nur rein, wenn eine Impfung gegen Gelbfiber 



nachgewiesen werden konnte. Also alles wie gehabt. Ob es Länder geben wird, die 
Deutsche grundsätzlich nicht ins Land lassen, falls wir zu wenig Personen mit 
Impfschutz haben, also keine „Herdenimmunität“ erzielen, wird sich noch zeigen. Vor 
einem Jahr fing alles mit Israel an. Wir waren plötzlich die Gefährder und fanden uns 
auf einer Liste wider, für die die Einreise nach Israel untersagt war. Vor einem Jahr 
habe ich mit einer schönen Reisegruppe von mehr als 30 Personen über die 2021 
geplante Reise nach Jawa, Sulawesi und Bali gesprochen. Damals habe ich 
beruhigt, denn die Idee eines hometestings, also ähnlich dem Schwangerschaftstest 
zuhause, kannte ich schon und hätte nie erwartet, dass Deutschland ein Jahr 
braucht, um diese einfache Technik den Bürger/innen zur Verfügung zu stellen. 
Spahn, das ist Stand heute, hat zugesagt, dass ab März dieser Test in Apotheken 
zur Verfügung stünde. Warten wir es ab.  

Myanmar, ein ganz anderes und trauriges Thema. Hier nur die Anmerkung, die sich 
bereits vor 12 Jahren in unserer Spezialbroschüre zum „Versteckten Paradies“ 
befand. Das Land ist das einzige auf Erden mit zwei parallelen Regierungen, die 
zivile über Wahlen nach englischem Vorbild zusammengesetzte und die militärische. 
Die Regierung von Myanmar hat faktisch keine Armee. Aber das Land ist eine Union, 
durchaus vergleichbar mit der Sowjetunion oder Jugoslawien, und die 7 Staaten, die 
die Union bilden, streben seit 70 Jahren nach Unabhängigkeit. In Myanmar gibt es 
zusätzlich zur Nationalen Armee 16 weitere Armeen, manche der 7 Staaten erheben 
bis heute eigene Steuern und so ist der Traum einer Union mindestens so gefährdet, 
wie es in der UdSSR oder Jugoslawien zu sehen war. Die Zeichen stehen auf Zerfall, 
an den beiden Beispielen in Europa sieht man wohin das führen und wie schnell es 
gehen kann. Die Tragödie um die Rohyngia hat den Prozess wahrscheinlich 
entscheidend beschleunigt. Ich wünschte, dieses so grandiose Land mit den 
liebenswerten Menschen müsste nicht durchmachen, was gerade geschieht. Ich 
habe in der zweiten Anlage zum besseren Verstehen einmal einen Bericht von 
MISEREOR beigefügt, der nach den Wahlen vom 8.11.20 geschrieben wurde und 
sich einer christlichen Minderheit im hohen Norden des Landes widmet. 

   Bleiben Sie gesund 

   Klaus Ludwig 

 


