
Ach wie gut, dass niemand weiss, 

dass ich Rumpelstilzchen heiß. 

Unser Präsident mit Gattin auf grosser Fahrt. 

Reise mit Wohnmobil „Rumpelstilzchen“ vom 22.08. - 18.09 2022 



 



22.08.2022 

Heute Morgen fahren wir mit Kilometerstand 5630 los im Nebel durch das Rafzerfeld 
Richtung Winterthur und St.Gallen. 
Der Herbst hat in der Schweiz schon Einzug gehalten und wir sind gespannt ob wir mit 
dem Ziel Kroatien wieder in den Sommer zurückkehren.  
Ganz neu ist für uns die Fahrt über das Südtirol, das wir überhaupt nicht kennen.  

Wir werden einen Monat unterwegs sein, die Wetterprognosen sind im Südtirol als auch in 
Kroatien einfach super. Deshalb fahren wir jetzt voller Vorfreude und werden nach und 
nach berichten, ob es so positiv weitergeht, wie wir das jetzt denken. 
Wir erleben eine ganz spezielle Stimmung im Appenzeller Land. Säntis und die übrigen 
Berge sind alle noch verhangenen von den gestrigen Regenwolken, aber die Sonne macht 
sich jetzt überall breit. Man sieht so richtig, wie das Wasser überall in der Wärme 
verdunstet. wir nehmen das als gutes Zeichen, dass wir das schlechte Wetter hinter uns 
lassen und in die Sonne fahren. 
Wir fahren bei schönstem Wetter durch das wunderschöne Prättigau. Erstaunt sind wir 
über die Tunnelbauten die nach Küblis in den letzten Jahren errichtet wurden 
Oben auf dem Pass ist es wunderschön, Ein kleiner See und der wunderbare Ausblick 
lassen uns fast nicht mehr weiter fahren! Es ist angenehm warm und man merkt kaum 
dass man sich auf 2383 m befindet. 
Die Weiterfahrt lohnt sich jedoch. Das Überqueren des Flüela- und Ofen-Passes sind 
wirklich spektakulär ! Unten fahren wir ins Münstertal ein durch Santa Maria und schon ein 
paar 100 m danach sind wir auf einem wunderschönen Campingplatz mitten in den 
Bäumen. Jeder Platz hat eine kleine Bank und eine eigene Feuerstelle, das Holz dürfen 
wir holen. Nun könnt ihr denken, was wir heute Abend machen!  



Besuch des Klosters in Müstair 
Diese Klosteranlage gehört zum Welt UNESCO erbe. Eigentlich wollten wir heute direkt 
nach Meran fahren, sind aber an diesem Kloster vorbeigefahren und haben uns 
entschieden diese Anlage zu besuchen. Es ist eines der schönsten Klöster die wir je 
gesehen haben.   

Nach diesem schönen Klosterbesuch fahren wir weiter durch das Val Monastero nach 
Glurns. Es fällt uns auf , dass es hier sehr viele Touristen hat, besonders solche die mit 
Fahrrädern unterwegs sind und zum Teil bis nach Meran mit ihren Rädern radeln. Viele 
Busse ausgerüstet mit Fahrrad Anhängern fahren ebenfalls an uns vorbei. Nach dem 
ruhigen Aufenthalt gestern im Lerchenwald ist dies fast eine Schocktherapie.  
Trotzdem genießen wir in diesem altertümlichen Städtchen mitten auf dem Platz im 
Gasthaus zum grünen Baum, ein feines Mittagessen.  

 Auf unserem Campingplatz in Meran  erklärte mir eine nette Dame ganz Meran sei voller 
Touristen und es gebe weit und breit keinen Platz mehr für unseren Campingwagen. 
Da es auch noch sehr heiß war beschlossen wir sofort weiter zu fahren. Wir hatten absolut 
keine Lust in dieser Hitze die Stadt zu besuchen.  
Wir fuhren weiter Richtung Bozen bis nach Lana und dort fanden wir in der Höhe auf dem 
Gampenjoch einen wunderschönen Campingplatz. Hier war es angenehm kühl, aber auch 
hier war der ganze Platz besetzt.  

23.08.22 

Heute Morgen sind wir wieder vom schönen Luxus Camping weg gefahren nach Lana. 
dann fuhren wir der Etsch entlang bis nach Bozen wo wir auf der Autobahn bis nach 
Brixen hoch fuhren. Von dort nahmen wir die E 66 und fuhren östlich der Rienz entlang 
und fanden in Toblach einen schönen Campingplatz.. Dieser war wieder voll besetzt, wir 
konnten jedoch wieder den letzten Stellplatz ergattern. An der Rienz machten wir dann 
Siesta unter Tannen, und später genossen wir wieder unser Abend Bad. Das Highlight 
dieses Tages war die spektakuläre Aussicht auf die drei Zinnen im Abendrot. Alles orange 
unglaublich schön diese Farbenpracht!!  

25.08.22 

Heute hatten wir einen Joker Tag eingelegt. D.h. heute fuhren wir nirgendwo hin sondern 
machten einen Triathlon. Dieser 
bestand aus Velo fahren, 
spazieren und Tretboot fahren. 
Im Naturpark drei Zinnen 
erwartete uns ein blauer See, 
wunderschöne Restaurants, 
und ein Campingplatz, der 
natürlich auch wieder besetzt 
war. Dies interessierte uns 
heute nicht, da wir ja schon 
installiert waren. Somit 
genossen wir einfach einen Tag 



in der wunderschönen Natur dieses Naturschutzgebietes.  
Da die Wetterlage sich leider bald ändert und Regen angesagt ist, werden wir morgen so 
schnell wie möglich das Süd Tirol verlassen und Richtung Italien fahren. Wir genießen also 
noch einmal einen wunderschönen Abend mit Aussicht auf diese besondere 
Berglandschaft. 

26.08.22 

Wir fahren von Toblach Richtung Cortina d Ampezzo. Wir fahren wieder am schönen 
Toblacher See vorbei und ebenfalls sehen wir auf der Fahrt den Dürrensee. wunderbare 
Fahrradwege gibt es entlang diesen beiden Seen. Danach geht es Richtung Auronzo und 
auf der Fahrt stechen nun die drei Zinnen wunderbar hervor in einem wunderbaren 
Gebirgspanorama. wir fahren über den Passo di Mauria und Touristenorte, die vollgestopft 
sind mit Menschen und Autos. Wir sind richtig froh, dass wir überall einfach durchfahren 
können bis wir an einem kleinen Platz rasten, wo wir ganz alleine in der Nähe von 
Tolmezzo in unserem WoMo mittagessen. 
In Tolmezzo sehen wir ein Bild, dass man oft im Fernsehen gesehen hat. Eine große 
Brücke mit etwa zehn Bögen und darunter kein Fluss sondern einfach nur Steine und 
Geröll. Genau so war es in hier. 
Bis hierher begleiten uns die hohen Berge, danach Richtung Udine wird die Landschaft 
immer flacher und nur noch Hügel. Aber auch wunderschön. Nun verlassen wir bald 
Italien. Wir fahren Richtung Trieste und danach geht es über Slowenien ganz schnell nach  

Kroatien. 
Wir fahren über Koper nach Umag wo wir am Meer auf dem Campingplatz Stella maris 
wieder mal einen der letzten Plätze ergattern!!  
Ganz Istrien scheint voll mit Touristen zu sein und wir beschließen, uns mal die nächsten 
drei Tage einfach am Meer zu erholen bis es wieder ein bisschen mehr Platz gibt.  

27.08.22 

Wir sind tatsächlich in den Sommer hinein gefahren. Es türmen sich zwar ab und zu 
Gewitter Wolken auf, aber wir werden von Unwettern verschont und genießen eben noch 
warme Temperaturen bis 28°. 
So packen wir heute unser WoMo und verlassen die schönen Piniengegend und unseren 
Platz unter den Pinienbäumen.  
Nun fahren wir auf der 75 Straße Richtung Porec. Am Anfang natürlich wieder viele 
Touristenplätze, aber dann wechselte die Landschaft und wir fuhren an vielen Reben 
vorbei. Vor Klostar haben wir eine Gaststätte ausfindig gemacht, wo Spanferkel gebraten 
wurden.  
Danach fuhren wir am Limskikanal entlang , die Gegend wurde immer urchiger und 
felsiger. Schon bald tauchte Das Schild Valalta Camping Rovinj auf. Dort haben wir vor 
circa 34 Jahren das letzte Mal mit unserem Zelt campiert! 
Jetzt sind wir natürlich gespannt wie es heute aussieht. An der Rezeption wird uns ein 
Riesenplan ausgehändigt, und wir dürfen unseren Platz selber aussuchen. Wir fuhren 
nicht lange und entdeckten, ganz in der Nähe wo wir früher gewesen waren einen  
schönen Platz mit Aussicht und Zugang zur Bucht. Kurz entschlossen platzierten wir uns 
direkt oberhalb dieser Bucht, wo wir 100 m zu Fuß schwimmen können. Das Wasser ist 



angenehm warm und jetzt sind wir einfach mal da, ohne weitere Pläne. Das ist der Vorteil 
vom WoMo fahren.  

30.08.22 

Heute fahren wir mit dem Velo nach Rovinj. Zwar verfahren wir uns noch etwa 3 km, aber 
auch das Hinterland ist wunderbar Und es freut uns keine Kilometer den wir zu weit 
fahren. In der Stadt fühlen wir uns sehr wohl, kaufen ein, diskutieren mit den Verkäufen 
und genießen ein wunderbares Mittagessen. Es ist jedoch sehr heiß, und auf dem nach 
Hause Weg entscheiden wir uns, morgen nach Venedig zu fahren. Wir werden morgen um 
06:00 Uhr mit dem Bus nach Rovinj fahren, anschließend mit dem Speedboot um 07:00 
Uhr nach Venedig und einen Tag in Venedig genießen und sind um 08:00 Uhr wieder in 
Rovinj. ich melde mich also morgen wieder 

 

31.08.22 

Heute Morgen ist um 5:00 Uhr Tag-wache. Draußen regnet es und wir werden vor dem 
Campingplatz von einem Bus abgeholt. Mit einem Katamaran fahren wir los, und das 
Wetter wird immer unangenehmer. Wir fahren unter hohem Wellengang mit 70 Km pro 
Stunde und viele Leute werden krank. Je näher wir Richtung Venedig kommen, desto 



besser wird das Wetter. Wir fahren an den Port Basilio, dort steigen wir aus und wandern 
in engen Straßen umher. Wir passieren viele schöne kleine Brücken und genießen etwas 
vom Markusplatz entfernt das Mittagessen. Danach gehen wir Richtung Markusplatz, es 
wird immer belebter immer enger und immer heißer. Die Markus Kathedrale wird renoviert, 
und der Platz sieht momentan nicht sehr einladend aus. Es gibt aber unglaublich 
wunderschöne Geschäfte, überall ist Murano Glas ausgestellt, Masken, fantastische 
Kostüme sind zu bewundern. Dazu findet heute das Film Festival von Venedig statt, und 
es flanieren auch Berühmtheiten über den Markusplatz. Wir sind allerdings froh, dass wir 
unsere Reise auf einem kleinen Schiff fortsetzen und eine Lagunen Fahrt machen können. 
Wir fahren an den verschiedenen Inseln vorbei bis wir wieder am Port Basilio unser Schiff 
nach Rovinj vorfinden. Es war ein toller Tag mit schönem Wetter und ganz viele Eindrücke 
nehmen wir nach Rovinj mit. 
Morgen ist Sturm angesagt und alle Schiffe bleiben in den Häfen. 

01.09.22 

Heute ist unser letzter Tag in diesem Camping Resort. Nach der relativ anstrengenden 
Reise nach Venedig, konnten wir uns hier nochmals richtig gut ausruhen. Heute genießen 
wir einfach Sonne Strand und Meer! Wenn es heiß wird geht es ins Wasser und nachher 
sofort wieder auf den Liegestuhl. Was für eine schöne Freizeitbeschäftigung. Wir haben 
gerade die morgige Reise besprochen und werden morgen circa um 13:00 Uhr aus-
checken und nach Pula, eine der schönsten Städte in Kroatien, weiter reisen.  



03.09.22 

Nach einem schönen Morgenbad in Valalta im Meer brechen wir auf nach Pula. Wir fahren 
auf einer kleineren Straße am Meer entlang. Anfangs waren noch viele Campingplätze 
und nachher waren viele Olivenbäume und Plantagen zu sehen. Ein herrlicher Ausblick 
auf das Meer! Es fällt uns auf, dass auf den kleineren Straßen in Kroatien relativ wenig 
Verkehr herrscht. Der Verkehr Richtung Pula wird jedoch intensiver, wir biegen aber vor 
der Stadt Richtung Stinjan ab zum Camping Brioni, der dort in einer Meeresbucht vor Pula 
platziert ist. Auch auf diesem Campingplatz fühlen wir uns sofort wohl, wir campieren auf 
einer kleinen Anhöhe mit Blick auf das Meer und sind wieder unter Pinien platziert. Vor 
dem Camping ist eine Bushaltestelle, und wir fahren gleich am Nachmittag nach Pula zu 
ein Stadtbesichtigung. Wir beginnen die Besichtigung auf einem Platz, der Giardini heißt. 
wir besichtigen zuerst das Kastell, welches oberhalb der Stadt liegt. Wir steigen durch 
ganz enge Straßen hoch mit zwar sehr schönen Häusern, die aber alle vernachlässigt 
wirken. Von oben hat man eine sehr schöne Sicht auf die ganze Stadt. Nachher besuchen 
wir das Amphitheater und schlendern an der Schiffspromenade an vielen Schiffen vorbei, 
die abends eine Sonnenuntergangs Fahrt anbieten. Danach sind wir in der Altstadt, wo 
alles Fußgängerzone ist. Dies ist eine riesige Gegend mit so vielen Läden, sehr schöne 
Restaurants und hier könnte man Stunden verweilen! wir spazieren unter dem 
Triumphbogen hindurch und gelangen wieder an den ursprünglichen Platz Giardini, wo wir 
in einem sehr schönen Restaurant etwas essen um nachher wieder mit dem Bus nach 
Brioni Camping zurück zu fahren. In der Nacht erleben wir ein Gewitter, aber wir erwachen 
wieder bei schönstem Sonnenschein und genießen den Sonntagmorgen mit Ausblick auf 
das Meer.  

06.09.22 

Heute fahren wir von Pula auf der Route 66 nach Labin und weiter nach Brestova, wo wir 
die Fähre nach Porozina auf die Insel Cres nehmen. die Route 66 erinnert uns an 
Straßen, wie sie vor 30 Jahren in Südfrankreich waren.Steile Abhänge, Felsen und immer 
der Blick aufs Meer. Dazu gab es paar Straßen die uns von Täler wieder hoch brachten 
und dann wieder runter in weitere steile Täler. Diese Straße wäre ideal für Motorradfahrer.  
In Brestova wartete schon eine Riesen Autoschlange auf die Fähre, die wir schon auf ihrer 
Hinfahrt zu uns auf dem Meer erblickten. Wir schafften es gerade noch als letzte Fahrer 
auf die Fähre zu gelangen und genossen eine wunderschöne Überfahrt. Danach fuhren 
wir auf auf der Route 100 weitere 13 km mit unserem Auto um nachher Richtung Nord 
Westen nach Beli abzubiegen. Dort fuhren wir zuerst auf einen Campingplatz, der uns so 
richtig an die Hippie Zeit erinnert. Die Straße, die uns jedoch dorthin führte, war sehr eng, 
führte an steilen Stellen durch, wo keine zwei Autos nebeneinander Platz hatten. 
Überflüssig zu erwähnen, dass diese Fahrt für uns ein großer Stress war. Aber HUK als 
ehemaliger Motorfahrer nahm das relativ gelassen hin. 
Der Campingplatz liegt in einer Bucht von Olivenhainen die terrassiert sind mit Blick auf 
Meer und Inseln ringsum. es ist alles sehr einfach hier, kein Luxus, aber wir fühlen uns 
richtig wohl. 



06.09.22 

Nach dem Morgenessen wandern wir hoch in das Bergdorf Beli. 
Es ist das noch einzig bewohnte Dorf in dieser Gegend auf der Insel Cres. An sich ist Beli 
schon ein Highlight. wir staunen, da es in diesem Dorf weder Laden noch irgend eine Bar 
oder Restaurant gibt. Wir fragen uns, woher die Leute ihre Lebensmittel beziehen, da wir 
hier komplett abgelegen sind. Besondere Wertschätzung erhält auch ein Besuch der 
römischen Brücke, die gleich unterhalb Von Beli von den Römern errichtet wurde, sie ist 
die einzige noch erhaltene antike Steinbrücke aus der römischen Zeit in der Kvarner 
Region. Wir wandern danach durch eine sehr schöne Waldgegend mit vielen Eichen und  

Olivenbäumen.In dieser nördlichen Gegend der Insel ist es angenehm kühl im Wald und 
auch unten am Meer herrscht immer eine angenehme Brise.  
Am Nachmittag ruhen wir uns im WOMO aus bevor wir am kleinen Strand unseren 
obligaten Schwumm im Meer abhalten. morgen werden wir die Insel Cres verlassen und 

wieder mit der Fähre auf die nächste Insel Krk 
übersetzen.     

                                                                               

08.09.22 

Heute Morgen wurden wir vom Donner und 
Regen geweckt. Das war der Startschuss um 
gleich nach dem Morgen essen loszufahren. Wir 
wollten nicht auf Seife auf diesen Schotterstraßen 
den steilen Weg hoch fahren. Wir fuhren nach 
Merag, wo schon einige                                     
Autos auf die Fähre warteten. wieder erlebten wir 

eine sehr angenehme Schifffahrt nach  Valbiska. Von dort ging es in den Nord Osten der 
Insel nach Silo, wo wir einen wunderschönen Campingplatz fanden 



Wieder genießen wir unser Bad in 
der Bucht und eine wunderbare 
Aussicht auf den Vinodolski 
Kanal,welcher zwischen Krk und dem 
Festland liegt. Das Wetter ist wieder 
gut und wir haben uns heute 
entschieden, dass wir Übermorgen 
Richtung Plitvicka Nationalparks 
weiter fahren. Da das Wetter in 
Österreich, Italien Deutschland und 
Schweiz schlecht ist, bleiben wir 
noch etwas im schönen Kroatien.      

09.09.22                                                                    

Mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge verlassen wir 
unsere wunderschöne Felsenbucht in 
Silo. Natürlich nehmen wir am morgen früh noch ein letztes Bad, aber am Horizont 
zeichnet sich schon die ersten fast schwarzen Wolken ab. Wir fahren auf einer 
wunderschönen Straße über den Vinodolski Kanal Richtung Festland. Eigentlich wollten 
wir an diesem Kanal entlang Richtung National Park fahren. Unser Navigationssystem 
führt uns jedoch Richtung Norden über eine unglaubliche Alpenstraße wo sich Tunnel an 
Tunnel reihen Richtung Ogulin. 
Wir sind vom Sommer direkt in den Herbst gefahren von 29° sind es jetzt da oben auf den 
Pässen nur noch 15°. Dazu hat es dichten Nebel und zum Teil sehen wir sehr schlecht. 
Das Wetter wird am Nachmittag jedoch besser als wir im Nationalpark ankommen. Wir 
finden einen wunderschönen Standplatz im Wald und erkunden den riesigen gewaltigen 
Campingplatz. Da das Wetter in den nächsten Stunden Regen zeigt, beschließen wir, 
morgen einen Ruhetag einzulegen, dann schauen wir wieder weiter.  

Die Ortschaft hier heißt Korana, es gibt auch eine Ortschaft die heißt Plitvicka Jezera, 
Unser Campingplatz heißt auch Korana. 

11.09.22 

Gestern hatten wir nach einem Mittagessen im Sonnenschein eine böse Überraschung. 
Dunkle Wolken türmten sich über unseren Campingplatz und dann blitzte und donnerte es. 
Nachdem wir kurzerhand alles im WoMo verstaut hatten, brach noch ein Hagelsturm über 
uns aus. Es war ein richtiges Donnerwetter um uns herum! Nun hatten wir bis heute 
Morgen Regen. Heute Nachmittag machten wir im Sonnenschein wieder einen 
Spaziergang zum Fluss Korana. 
Wir bereiten uns auf den morgigen Ausflug zu den Plitivicer Seen vor, welcher von 09:00 
Uhr bis 17:00 Uhr dauert.  

 



12.09.22 

Heute Morgen war um 07:00 Uhr Tagwache. Wir erwachten unter einem blauen Himmel 
und freuten uns schon auf den kommenden Tag, den wir in der Natur verbringen würden. 
Ein Bus brachte uns an die Einfahrt eins vor dem Besucherzentrum.   

Wir passierten wunderschöne Naturgebiete, Sümpfe , Gräser , wir überquerten Brücken 
Holzstege , liefen an den Seebecken vorbei, passierten einige Wasserfälle und genossen 
einfach Natur pur. An der Station drei konnten wir auf einem Schiff über den See fahren 
zur Station zwei und von dort fuhren wir mit der Pimmelbahn zur Station eins, und dort 
wanderten wir hoch oben mit Blick auf die Seen und diverse Wasserfälle. Danach brachte 
uns der Bus wieder auf unserem Campingplatz, wo wir jetzt am Abend mit 
wunderschönem Abendrot noch ein tolles Nachtessen draußen genießen durften. morgen 
geht es wieder westwärts Richtung Ljubljana, 

13.09.22 

Heute erlebten wir einen sonnigen Abschied in Kroatien. Wir fuhren vom Nationalpark auf 
der D 42 Richtung Ogulin Erstaunlich ist, dass so genannte rote Straßen recht rudimentär 
und eng sein können wie weiße Straßen. Man kann sich in Kroatien nie auf eine 
Straßengröße verlassen. Hier scheint die Straße recht gut und breit zu sein, aber als wir 
losfuhren gelangten wir auf eine sehr enge Pass-Straße mit vielen engen Kurven und wir 
fühlten uns ganz wieder wie auf der Insel Cres. Die Landschaft jedoch kompensiert für all 
das. Mit wenig Verkehr genießen wir die wunderbaren Aussichtspunkte auf dieser Straße. 
Wir meiden die Autobahn und fahren weiter bis nach Delnice. Von dort fahren wir wieder 
auf einer engen Pass-Straße mit Superlandschaft Richtung Westen bis nach Prezid, 
welches etwa 2 km vor der slowenischen Grenze liegt. Nach der Grenze trinken wir an 
einem kleinen Ort mit dem Namen Babno Polje einen Kaffee und die Besitzerin erzählt 
uns, dass sie hier am kältesten Ort in Slowenien lebten. Auch die Gegend erscheint uns 
wie im Jura, Das uns sehr an la Brevine erinnert. Ein paar Dörfer weiter in Stari trg finden 
wir einen Standplatz für circa zehn WoMo’s, wo wir bestens unterkommen. Gratis und 
Franco bekommen wir hier Wasser, Strom und Entsorgungsmöglichkeiten für WC etc. und 
genießen hier noch die Abendsonne. 
Morgen geht es weiter Richtung Autobahn nach Ljubljana und Villach in Österreich.  



15.09.2022 

wir starten am Morgen in Slowenien Richtung Locatec, im Süden liegt Postojna. Dort 
wären noch interessante Höhlen zu besuchen, wir entscheiden uns aber heute so lange 
wie möglich zu fahren, da schlechtes Wetter vorausgesagt ist. Wir fahren auf der A1 hoch 
Richtung Ljobljana, Passieren den Karawanken Tunnel Richtung Villach, weiter nach 
Spittal und wieder ins Südtirol, wo sich der Kreis schließt. Wir durchqueren von Lienz 
wieder das Pustertal , fahren wieder an den drei Zinnen vorbei bis nach Brixen. Danach 
geht es nördlich auf der A 22 Richtung Innsbruck über den Brenner Pass. diese Straße ist 
eine einzige Baustelle voller Verkehr und einspurigen Straßen und es ist sehr mühsam, so 
dass wir kurz nach Innsbruck einen Campingplatz suchen. Ein paar Kilometer nach 
Innsbruck bleiben wir auf dem Farm Camping, geniessen noch im Trockenen ein feines 
Essen. 

18.09.22 

Am Morgen ist auf dem Farm Camping bei uns Aufbruchstimmung. Wir sind froh, dass es 
aufgehört hat zu regnen, und so können wir in aller Ruhe das letzte Mal unser WoMo 
startbereit machen. 

Wir fahren relativ zügig ohne großen Verkehr durch den Arlbergtunnel über Bludenz nach 
Feldkirch und dann über St. Gallen nach Winterthur Richtung Dettighofen. Kaum sind wir 
in der Schweiz, werden wir geblitzt und somit erhalten wir von der Schweizer Polizei noch 



eine Erinnerungsfoto von unserer letzten Etappe nach Hause. Der Kilometerstand zeigt zu 
Hause 7890 km. 

 
Wir sind absolut glücklich über diese Reise. 

Kroatien ist ein ganz tolles Land und mit einem Auge blicke ich 
schon auf Slowenien und Albanien, die auch sehr schön zu sein 
scheinen. 
Ja so ist es, kaum ist man zu Hause, liebäugelt man schon 
wieder mit einem nächsten Projekt. Es gibt doch nichts 
schöneres im Leben als immer wieder neue Projekte angehen 
zu können.  


