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raus aus dem Nass

Maske!

rein in’s Trockene

los gehts

Spieglein, Spieglein an der Wand …….

Ready for
Inspection

Liebe Verwandte und Freunde
So vieles haben wir uns vorgenommen, der Geist war willig ….. aber die Zeit ist uns einfach
davon gelaufen!
Zu viel hat auf uns gewartet, geregelt zu werden ….. und für alle die es noch nicht wissen,
„Amden ist und bleibt unser alter und neuer Adlerhorst“. Das Haus von Bea in Acquarossa ist
bei Nicole in besten Händen. Die Norina wurde mit der neuesten Navigationstechnik
ausgerüstet, hat Windgenerator, Energie-Management-System und MeerwasseraufbereitungsAnlage erhalten. Unterwasserschiff und Teakdeck wurden nachhaltig für die nächsten Jahre
erneuert.
Ostern steht vor der Tür, und das bedeutet, dass wir uns bereits am 23. März wieder auf den
Weg machen. Von Aprilia aus geht’s auf relativ direktem Weg via Kroatien nach Griechenland,
und der Türkei. Wenn es die Umstände erlauben, versuchen wir einen Abstecher ins Schwarze
Meer. Von da aus planen wir situativ. Fest steht, dass wir im Spätherbst in Südspanien
(Malaga) oder, wenn es die Zeit erlaubt, in Madeira sind. Von da aus soll‘s dann nächstes Jahr
weiter Richtung Balticum gehen.
Was lange währt ……., nach Norina hat auch unsere HomePage ein „Make-up“ erhalten. Ihr
könnt uns jetzt zeitnah verfolgen und sogar die letztjährigen Fotos sind „geladen“.! Ein Blick auf
die Page, www.sy-norina.ch, lohnt sich und würde uns freuen. Auch die „Flaschenpost“ ist
integriert. Einen Kurzbericht findet ihr jeweils weiterhin auch auf www.facebook.com/synorina
Auch wenn wir ein Vagabundenleben führen, möchten wir den Kontakt mit euch nicht verlieren,
und so freut es uns immer auch wieder, wenn wir mal Post erhalten, per eMail sind wir (fast)immer zu erreichen;
peter.e.frei@bluewin.ch / beatwater@bluewin.ch / peter.e.frei@sy-norina.ch
Jetzt wünschen wir euch ganz schöne Ostern, einen herrlichen Sommer und genügend Zeit, um
all dies zu geniessen.
Solong, Peter & Beatrice
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