
 
 

Griechenland 9. bis 16. Mai 2011 
 

 Kultur, Wandern und Entspannen 
auf der grünen Insel Samos, mitten in der Ägäis 

 
Liebe Wanderfreunde,  
 
schon ein paar Mal habe ich euch von der schönen Insel Samos vorgeschwärmt. Dort 
kann man wunderbar ausspannen, wandern und schwimmen. Um einmal 
vorzufühlen, wer von euch Lust hätte, im nächsten Jahr mitzureisen, habe ich jetzt 
einen Termin ausgesucht. Wir können die Reise ja eventuell auch nutzen, um dort 
„20 Jahre Wandergruppe“ gemeinsam zu feiern. 
 
Die vergangenen Jahre sind die Chartergesellschaften immer montags direkt von 
Frankfurt nach Samos geflogen, von daher habe ich jetzt schon einmal die Woche 
unverbindlich festgelegt: vorbehaltlich von Flugplanänderungen würde es die Woche 
vom 9. bis 16. Mai 2011 sein. 
 
Auf der Insel würde ich euch dann auf schönen alten Wegen begleiten, euch 
herrliche Ausblicke und  gemütliche Einkehrmöglichkeiten zeigen. Ich habe so an 4 
bis 5 Wanderungen zwischen drei bis fünf Stunden mit Höhenmetern von 100 bis 500 
Metern gedacht. Als ideale Gruppengröße denke ich an 12 Personen inklusive 
Stephan und mir. 
 
Mit welchen Kosten müsstet ihr rechnen? 
Derzeit kosten die Direktflüge mit Airberlin Frankfurt Samos hin und zurück zwischen 250 
und 350 Euro. 
 
1 Woche im Norden mit Übernachtung und Frühstück kosten wahrscheinlich zwischen 40 und 
50 Euro pro Person im Doppelzimmer, Einzelzimmer muss ich anfragen  
 
weitere Kosten: Transfers vom Flughafen Samos zum Hotel wahrscheinlich je 10 Euro für hin 
und Rückfahrt, zusätzlich kämen noch Kosten für Bus- oder Taxifahrten hinzu, sowie wenn 
ihr Lust habt, Eintritte in Museen und Heiligtümer. 
 
Damit ich bei der Unterkunft den tatsächlichen Übernachtungspreis erfragen 
kann,  bräuchte ich bis Ende August eine Rückmeldung, wer Lust hat, 



mitzukommen. Das ist natürlich alles noch völlig unverbindlich – zumal man ja 
auch nicht weiß, wie sich die Lage in Griechenland weiter entwickelt. Also, wer 
Lust auf diese Reise hätte, schickt mir doch eine Mail. 
 
 
Habt soweit einen schönen Sommer. 
 
Herzliche Grüße von  
 
 

Jutta Perino 
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