Andalusienreise vom 14. Mai bis 21. Mai 2008
Die Mitglieder unsrer Reisegruppe haben uns beauftragt, Ihnen noch mal für die optimal organisierte
Andalusienreise zu danken. Uns die liebenswerte „bayuvarische Andalusierin“ Eva McQueen als
Reiseleiterin mitzugeben, war ein Glücksgriff. Sie ist eine kompetente, versierte, bestens informierte, immer
fröhliche und gute Laune verbreitende junge Dame, die alle sofort ins Herz geschlossen haben. Sie war stets
zur Stelle, wenn man sie brauchte. Auch die örtlichen Reiseleiter und Reiseleiterinnen in Sevilla, Cordoba
und Granada waren gut herausgesucht und hatten jeder für sich eine eigene Persönlichkeit. Besonders
gefiel uns, dass alle – als wäre es miteinander abgesprochen - nicht versuchten uns mit Zahlen zu
„erschlagen“ sondern dass sie uns bei den Führungen durchweg Zusammenhänge und wertvolle
Hintergrundinformationen vermittelten.
Das Kopfhörersystem, das von Eva jeweils auch an die örtlichen Reiseleiter ausgeliehen wurde, hat dazu
beigetragen, dass wir uns stets als eine um mindestens eine Stufe besser betreute Gruppe vorkamen, und
auf die anderen Gruppen mitleidig heruntersahen, die sich eng um ihren Leiter scharen mussten, um bei
dem herrschenden Geräuschpegel überhaupt etwas zu verstehen. Vor allem die Fotografen genossen die
Tatsache, dass sie abseits der Gruppe Ihre Bilder schießen konnten, und trotzdem noch die Erläuterungen
der Reisleiterin mitbekamen.
An den Hotels und der Verpflegung war nichts auszusetzen. Die Mittagsmahlzeiten wurden von unsrer Eva
geschickt und nahtlos in das Tagesprogramm eingebaut.
In Sevilla wurde uns von der andalusischen Agentur am Ankunftsabend fakultativ eine Lichterfahrt und ein
Spaziergang durch die beleuchtete Stadt angeboten. Alle Reiseteilnehmer haben daran teilgenommen und
waren anschließend begeistert. Vielleicht sollte man diese zusätzliche Leistung bei künftigen Planungen ins
reguläre Programm mit aufnehmen.
Die Bootsfahrt von Puerto Santa Maria nach Cadiz war für alle eine willkommene Abwechslung, vor allem
weil nachmittags die Sonne schien, nachdem wir am Vormittag beim Besuch der Hofreitschule den einzigen
störenden Regen auf der gesamten Fahrt erlebt hatten.
In Cadiz haben wir angeregt, anstatt der Rundfahrt um die Stadt einen Spaziergang durch die Stadt bis zur
Kathedrale zu machen. Für Eva war das überhaupt kein Problem uns sie hat uns gekonnt und professionell
mit vielen interessanten Erläuterungen zur Stadt über schmale Gässchen und romantische Plätze zur
eindrucksvollen Kathedrale geführt. Es wäre zu überlegen, ob bei künftigen ähnlichen Andalusienreisen von
via cultus diese kleine Programmänderung nicht auch sinnvoll wäre.
Wir sprechen via cultus und sämtlichen im Hintergrund tätigen Mitarbeitern und Partnern im Namen unsrer
Reiseteilnehmer ein hohes Lob aus und freuen uns auf eine weitere Zusammenarbeit mit Ihnen.
Mit freundlichen Grüßen
V. und U. S-D. aus Baden-Württemberg

