Faszination Wildnis und Natur
Bankreise der Raiffeisenbank Ratzeburg führte in den Westen Kanadas
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Im Yoho National Park vor dem Türkis schimmernden Emerald Lake - gute Stimmung in der Raiffeisen
Ratzeburg-Reisegruppe. Für alle unvergessliche Tage - auch dank des ausgewogenen Programms. Foto: hfr
Ratzeburg (pm). "Diese Landschaft ist imposant, umwerfend, einfach phänomenal", so ein begeisterter
Reiseteilnehmer kurz nach Reiserückkehr. Wie gewohnt hervorragend organisiert, startete die RaiffeisenReisegruppe am 22. September 2017 nach Ankunft - mit dem "eigenen" Bus aus Ratzeburg kommend - am
Hamburger Flughafen, kurzem Zwischenstopp in Frankfurt, nach Calgary durch.
Ein über elf Tage gut durchdachtes und vielfältig geplantes Reiseprogramm eröffnete den Fernreisenden
ganz besondere Eindrücke. Sicherlich auch unvergessen für alle: Der doch recht nahe Kontakt zu Grizzly,
Schwarzbär, Elch und Bergziegen.
Bankprokurist Karsten Asbahr begleitete die Gruppe wieder routiniert und umsichtig. In Kanada selbst ließ
die vor 60 Jahren im Alter von elf Jahren aus Wien nach Kanada ausgewanderte Reiseleiterin "Barbara" die
Reisegruppe jeden Tag an ihrem umfangreichen Wissen und speziellen Episoden sehr gern teilhaben. "Es
gab so viele Highlights, ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll, wenn unsere Kinder uns gleich Zuhause
fragen werden", sagte eine Reiseteilnehmerin erschöpft und glücklich nach Busankunft in Ratzeburg am 2.
Oktober.
Von Vancouver aus über Calgary und Frankfurt ging es nämlich wieder mit dem Flugzeug nach Hamburg
zurück. Auch die neun Stunden Zeitverschiebung haben alle gut überstanden, wie aus gut informierter
Quelle zu erfahren war.

Das Reiseprogramm Kanada 2017 und die Bankreisenplanung für 2018 ist nachzulesen unter
www.rbratzeburg.de/bankreisen. Im kommenden Jahr wird die Bankreise nach Andalusien unter dem Motto
"Genussvolles Spanien" durchgeführt: Bustransfer ab/bis Ratzeburg und Flug ab Hamburg in die südlichste
Landschaft Spaniens in der Zeit vom 23. bis 30. April 2018. Es sind noch Plätze frei. Gemeinsam die Welt
erleben. Zusammen mit der Raiffeisenbank Ratzeburg immer ein besonderes Erlebnis.
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