Gerds Eindrücke
Für mich war Russland ein völlig
unbekanntes Land. Durch zwei
Schweizer, die in Russland leben,
bekam ich nun die Chance, einen
kleinen Teil dieses grossen
Landes zu entdecken. Ich musste
eigentlich nicht lange überlegen,
für mich war schon früh klar, dass
ich mir diese Chance nicht
entgehen lassen konnte. Die
Reise fand ich diesem sehr
heissen Sommer statt.
Wir wurden am Moskauer Flughafen von den beiden Schweizern in Empfang genommen und in den
nächsten Tagen wurde wir so richtig verwöhnt und mussten uns um fast nichts kümmern. Auch das
Visum, welches für die Einreise nach Russland benötigt wird, wurde für uns organisiert.
Danach reihte sich ein Highlight nach dem anderen, sei es ein "Besuch bei Tolstoi", eine abendliche
"Zwetajewa-Führung in Tarussa" oder der "Besuch von zwei sehenswerten Klöstern inkl. einem
"orthodoxen Gottesdienst" und einem Taucher in das heilige Wasser". Daneben besuchten wir einen
Bauernhof, welcher von Schweizer Bauern geführt wird und ein deutscher Journalist erzählte uns von der
Geschichte Russlands. Auch kamen wir immer wieder in Kontakt mit Russen, speziell zu erwähnen hierbei
sicher der Nachmittag mit den Damen des "Raduga-Klubs". Wir lieferten uns mit den Damen einen
Gesangs-Contest, welcher klar zugunsten der russischen Frauen ausging...
Als grosser Kontrast zum Dorfleben ging es dann noch für 2 Tage nach Moskau. Nach einer
Standrundfahrt mit dem Schiff betraten wir den "Roten Platz", wo man zuerst aus dem Staunen nicht mehr
heraus kam. Die Schönheit dieses Platzes mit den wunderschönen Gebäuden und den Mauern des
Kremls musste man zuerst mal stillschweigend für sich geniessen.
Neben all den kulturellen Erlebnissen und Eindrücken wurde auch das Freizeitprogramm nicht
vernachlässigt, so hatten wir die Möglichkeit, uns mit einem Bad in einem See und Flüssen abzukühlen
und besuchten auch die Dorfdisco in Tarussa. Hier gab es auch noch andere russische Schönheiten zu
entdecken.....
Auch durfte das Kulinarische nicht zu kurz kommen, so probierten wir jeden Abend wieder neue
einheimische Spezialitäten, welche mit einem Bier oder Wodka noch besser schmeckten.
Meine Erwartungen wurden eindeutig übertroffen und für mich war es fast sicher nicht der letzte Besuch in
Russland. Dank Andrea und Berno konnten wir einen kleinen Teil Russlands entdecken und kamen auch
in Kontakt mit sehr liebenswürdigen Russen.
Gerd, Bern
Eindrücke von Geertje und Erwin
Die Organisation sowie die diversen Themen haben unsere
Erwartungen übertroffen. Wir haben eine Reise erlebt, die
mit viel Herzblut und absolut professionell geführt war.
Mancher Reiseveranstalter könnte sich von Euch etwas
abschneiden. Für die 24 Stundenbetreuung der
Reisegruppe und die Rücksichtnahme auf die individuellen
Wünsche möchten wir uns im Nachhinein noch recht
herzlich bedanken.
Auch die Hotels und Unterkünfte sowie die Mahlzeiten
übertrafen unsere Erwartungen. Erstaunlich wie ihr die so
schwierige russische Sprache bei Simultanübersetzungen
in das Deutsche beherrscht. Wir fühlten uns als ob ein
Russe mit uns Walliserdeutsch spricht.
Die Ferien mit Euch werden einen nachhaltigen Eindruck bei uns hinterlassen, denn sie waren einfach
fantastisch.
Mit besten Grüssen
Erwin und Geertje

