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Buongiorno a tutti
Da sitzen wir nun im Cockpit unserer Norina bei 36 Grad im Schatten und sind glücklich, zufrieden und dankbar,
unser Etappen-Ziel gesund und ohne Havarie «Aregai» an der Ligurischen Küste erreicht zu haben. EtappenZiel in Doppelter Hinsicht; zum einen haben wir nach zweieinhalb Monaten seit dem Start in San Sebastiano auf
La Gomera und nach rund 2400 Seemeilen (ca. 4560 Km) unseren «Heimathafen» erreicht und zum zweiten
endet für uns hier vorerst einmal unsere achtjährige Reise «Rund Europa». Während dieser Zeit haben wir Total
29'920 Seemeilen geloggt (das entspricht ca. 57'000 Km oder faktisch einmal um die Erde) und über 30 Länder
und Inseln bereist. Vom Schwarzen Meer bis hoch in den Norden zu den Lofoten hat uns die Reise geführt.
Wunderbare und unvergessliche Erlebnisse und Eindrücke konnten wir gewinnen, viele unterschiedliche Kulturen
und nette, interessante Menschen kennen lernen!
Und nun sind wir da, mit etwas Wehmut aber gleichzeitig auch mit grosser Spannung. Am Montag geht’s zurück
in die Schweiz, wo wir in unser neues Zuhause in Ludiano im Tessin einziehen können. Auch da wartet eine
spannende Zeit auf uns, gibt es doch noch Einiges im- und ums-Haus zu erledigen und einzurichten. Die
Redaktion der Flaschenpost geht somit vorerst einmal für zwei Monate auf «Tauchstation» bevor wir uns dann im
Herbst wieder zurückmelden. Von hier aus liegen herrliche Reviere wie Korsika, Sardinien, Sizilien, die Balearen
aber auch die Küsten Italiens und Südfrankreichs, sozusagen vor der Haustür und frei nach dem Motto «wohin
der Wind uns weht» werden wir künftig unsere Routen wählen.
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Besuchte Länder und Inseln

Ankunft auf Sardinien

…. Welle hinter Welle

Flab-Jack aus der Bordbäckerei

Rückblick auf Capreia

Gesteinsformationen auf Razzoli

Porto Rosa, Sardinien

Bastia, Korsika

Arno & Trudy
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Porto Soller

Oldtimer-Treffen auf Capreia

Oligarchen sind unterwegs

Erina & Franco in Pisa

Fischfang im Arno

Loano

Porto Venere

Einsame Bucht auf Mallorca

Porto Soller nach Palma

Waschtag auf der Norina

…. wieder einmal

Cinque Terre

Petra & Wolfgang

Bea’s Wurzelbrot

Portofino

Auf ein „solong“ und eine schöne Sommerzeit, die Norina’s, Peter und Bea
2

www.sy-norina.ch

im Juni 2022

