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Club Felix - Jubiläumsreise 2019

Sizilien – Insel mit vielen Gesichtern
2. – 11. Oktober 2019
„Für Naturen wie die meine, die sich gerne
festsetzen und die wichtigsten Dinge festhalten,
ist eine Reise unschätzbar;
sie berichtigt, belehrt und bildet.“
Goethe an Schiller, 1797

Liebe Clubmitglieder und Gäste,
100 JAHRE CLUB FELIX - das ist Anlass genug in einem solchen Jubiläumsjahr auch eine
besondere Reise zu unternehmen. Daher hat die Vorsteherschaft ein entsprechendes
Jahresprogramm erstellt, das dieses Jubiläumsjahr durch Veranstaltungen wie diese Reise
entsprechend hervorhebt.
Es ist eine gute und bewährte Tradition im Club Felix, im Sinne von Goethe den Wert von
Reisen zu schätzen, da sie Vorstellungen und Meinungen berichtigen können, belehren und
sicherlich weiterbilden. Denn durch die ausgezeichneten Reiseführer, die bisher die Gruppen
begleiteten haben, konnte auf hohem Niveau die Schätze dieser verschiedenen Orte näher
gebracht werden.
Aber nicht nur die Begegnung mit Menschen anderer Ländern und Kulturen haben die
Clubmitglieder bewogen auf einer der Reisen mitzugehen, sondern auch das Zusammensein und
die Gemeinschaft haben, wie auch die im letzten Jahr, auch viele ältere Mitglieder und Gäste
bewogen mitzugehen, weil aufeinander geachtet und Rücksicht genommen wird.
Zu einem weiteren Höhepunkt unter den vielen Anlässen soll die Jubiläumsreise nach Sizilien
werden. Schön, dass wir wieder mit Herrn Uwe Zenner als Reiseführer von Goldmann Reisen
unterwegs sein dürfen, was schon von daher viel versprechend ist.
Die Beschreibung der beigelegten Unterlagen weist auf das Besondere dieser Reise hin. Sie wird
uns in ein Land führen, das manchen Interessierten vielleicht schon bekannt ist. Aber bewusst
wurden auch Orte ausgesucht, die eher abseits der Touristenströme liegen.
So freuen wir uns von der Vorsteherschaft, wenn möglichst viele Clubmitglieder und Gäste sich
für die Reise auf die „Insel mit vielen Gesichtern“ entscheiden.
Dieser Programmpunkt wird sicherlich zu einem wirklichen Höhepunkt des 100-jährigen
Jubiläums werden.
Mit herzlichen Grüssen,

Thomas Kleinhenz, Reiseminister Club Felix
Programmhinweis: Am Dienstag, 16. April 2019, 18:30 Uhr wird uns Uwe Zenner im
Glockenhof über unsere Jubiläumsreise orientieren.

