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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Reisefreundinnen und Reisefreunde, 
 
herzlichen Dank für die überwältigenden Reaktionen auf unseren Sondernewsletter zum Tod von 
Thomas Reck. Uns hat eine Vielzahl von E-Mails und Briefen mit Beileidsbekundungen, 
Erinnerungen an ihn und aufmunternden Mitteilungen erreicht. Darüber haben wir uns sehr 
gefreut und daraus schöpfen wir Kraft für die Zukunft. 
 
Seit Anfang November unterstützt uns unser Reiseleiter Martin Brand im Büro, Mitte Januar kehrt 
Fanny Stroh aus der Elternzeit zurück. Tatjana Kulow hat sich in der Zwischenzeit beruflich neu 
orientiert, wir bedanken uns bei ihr für die geleistete Arbeit. 
 
Am Freitag geht unser Katalog „Studienreisen 2022“ in den Postversand, seit heute ist die 
Buchungsfunktion auf unseren Internetseiten freigeschaltet und alle Reisen sind bereits online 
buchbar. 
 
Die Pandemie und die damit einhergehende Unwägbarkeit wird uns wohl auch noch ein drittes 
Jahr begleiten. Wir haben aber inzwischen gelernt, so gut wie möglich mit ihr umzugehen. 2021 
konnten wir immerhin 17 von 70 geplanten Reisen durchführen, darunter sechs in die Ukraine. 
  
Bitte buchen Sie also mutig. Aufgrund unserer moderaten Stornierungsbedingungen können Sie 
bis 30 Tage vor Reisebeginn kostenlos absagen, vorher informieren wir alle Gebuchten detailliert 
über den jeweiligen Stand der Dinge. 
 
Wir bitten um Entschuldigung, dass dieser Newsletter ausnahmsweise keine Fernseh-, 
Radiotipps und Veranstaltungshinweise enthält - die knappe Zeit hat diesmal die aufwändige 
Recherche nicht erlaubt. 

Es grüßen Sie herzlich mit guten Wünschen:  

Jürgen Bruchhaus, Sofija Onufriv, Fanny Stroh und Martin Brand 
--- 

Frühbuchungsrabatt, Reservierungen, Guthaben 

Einen Frühbuchungsrabatt in Höhe von 3% auf den Reisegrundpreis gewähren wir auf 
Buchungen, die bis zum 31.12. bei uns eingehen. „Stammreisende“ (ab der 5. Reiseteilnahme) 
erhalten bis zum 31.12. 5%, danach 4% Rabatt. Wir bitten um Verständnis, dass diese Rabatte 
Reisenden, die über das LIW Bildungsurlaub in Anspruch nehmen, nicht gewährt werden können. 
 
Bestehende Reservierungen sind bis zum 15.1.2022 gültig, danach werden die Plätze ggf. an 
Interessierte von der Warteliste weitergegeben. Bis zum 15.1. sind je nach Verfügbarkeit auch 
noch Neureservierungen möglich, wenn Sie noch nicht ganz buchungsentschlossen sind. 
 
Viele von Ihnen haben ein Guthaben bei uns aus 2020 und 2021 abgesagten Reisen, das wir als 
Anzahlung für neue Buchungen anrechnen werden. 
--- 

Verlängerung der Reise nach Litauen um einen Tag 

Auf vielfachen Wunsch verlängern wir die Reise nach Litauen um einen Tag und übernachten 
nun eine Nacht in Kaunas, Hauptstadt der Zwischenkriegszeit und eine der europäischen 
Kulturhauptstädte 2022. Der neue Reisetermin ist 19.-28.7.2022, der Termin der kombinierten 



Reise mit Königsberg ist 13.-28.7.2022. 
--- 
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