Liebe Frau Poppe,
Heute möchte ich Ihnen mal kurz unsere tollen Erfahrungen auf Lefkas mitteilen und Ihnen
sehr herzlich für die guten Reise-Vorbereitungen danken!
Unsere erste Reise mit dem Flugzeug war einfach traumhaft! Mit einem netten Essen und
einem Glas Sekt an Bord haben wir den Flug sehr genießen können. Es ist wunderbar, die
Welt über den Wolken zu erleben.
Wir wussten gar nicht, dass Griechenland „so nah“ ist.
Der ehemalige Militärflughafen von Preveza ist klein und übersichtlich. So fanden wir auch
schnell den AVIS Vertreter und konnten gleich in unser kleines Auto einsteigen. Nach
wenigen Auto-Minuten schon waren wir auf der Insel und lenkten an der Uferstrasse an
Nydri vorbei in Richtung Vasilliki. Das Haus Altina war leicht zu finden und das Studio Nr.
25 ( passte zu unserer Hochzeits-Reise, danke! ) ist sehr zu empfehlen! Das ganze Haus
hat uns auch in punkto Sauberkeit gut gefallen – wir empfehlen die Unterkunft und Sie als
Reiseveranstalter sehr gern weiter!
Im Ort haben wir uns sehr wohl gefühlt und das Baden direkt am Haus sehr geschätzt! Der
sehr flach ins Meer abfallende Strand ist auch für Kinder ideal, man muss schon 150m
reingehen um gut schwimmen zu können. Deshalb wird die Bucht wohl auch von sehr
vielen Surfern aufgesucht und gerade ab der Mittagszeit ( wenn der Wind so richtig
aufkommt ) sind sie vom Balkon aus gut zu beobachten.
Viele kleine Geschäfte im Ort laden zum Bummeln ein und die Tavernen in Vassiliki
( auch direkt am Hafen) haben immer ein gutes und doch preiswertes Essen anzubieten.
Vielen Dank für die vielen nützlichen Tipps!

Die Bucht von Porto Katsiki

Noch nie haben wir eine so schöne Bucht wie die von Porto Katsiki gesehen und erlebt.
Vom Parkplatz aus hat man schon einen prachtvollen Ausblick. Das Baden ist hier für
Schwimmer eine Wonne! Allerdings wären Gummischuhe am Kiesstrand zu empfehlen. Es
geht recht schnell tief hinein und nach wenigen Metern genießt man das fantastisch
frische und klare Wasser und die Sicht ins offene ionische Meer.
Zwischendurch fahren kleine Ausflugsschiffe in die Bucht. Für kurze Zeit sieht man dann
eine Menge Leute vom Schiff aus ins Wasser springen.

Natürlich reicht eine Woche gar nicht aus um diese Insel richtig kennen zu lernen.
Die Strände von Kalamitsi oder Kathisma haben wir in der kurzen Zeit nicht besuchen
können, dafür aber alles abgegrast, was in der näheren Umgebung von Vassiliki zu finden
war.
Obwohl die meisten Griechen Englisch verstehen und auch sprechen, konnten wir mit nur
wenigen griechischen Worten und Sätzen schnell Kontakt zu den einheimischen Leuten
dort herstellen – manche waren sehr erfreut, auf ihrer Sprache danke, bitte oder wie geht
es zu hören.
Auch das Wetter Anfang September war für alles noch gut geeignet!

Unsere erste Flugreise liegt nun leider schon hinter uns. Zurück bleiben nur positive
Erinnerungen, viele Fotos und Dankbarkeit!
Zuletzt wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie alles Gute und weiterhin viel Segen für Ihr
Reiseunternehmen.
Mit einem freundlichem Jassas wollen wir uns nun verabschieden.
Harry und Friedegard Lüdtke

