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Bleibt noch zu erwähnen, dass wir  jeden Abend in einem anderen Restaurant die 
kulinarischen Köstlichkeiten der leichten mediterranen Küche probierten. 
 
Und nun noch ein liebes Dankeschön an unsere Reisleiterin Vera Krömer. 
Sie hat uns mit viel Wissen geholfen, die Insel kennen zu lernen. 
Und was ich bisher selten erlebt habe: Sie schaffte so eine gute Stimmung, dass 
sogar gesungen wurde. Mit ihrem Organisationstalent kam sie auch mit den 
Essenbestellungen klar. Am Vortag wählten die Teilnehmer immer ihr Wunschgericht 
in einer Liste und so mancher hatte es dann am nächsten Abend vergessen oder 
hatte falsch angekreuzt. 
Es war eine meiner schönsten Reisen. 
 
 
  


