Mein Gästebuch

Bisher haben sich 27 von 561 Besucher in dieses Gästebuch verewigt.
1 2 3 4 >>
Name:
Joachim Tschesch
E-Mail: joachimtschesch@t-online.de
Wohnort: Kropp (D)

Andreas & Dora
E-Mail: andreas@dodekanes.ch
Homepage: Dodekanes - Nisyros, Kos...
Wohnort: Oberhofen am Thunersee Schweiz

Kommentar:
erstellt am 25.01.2007 um 12:07 Uhr
Hallo Magaretha,
nachdem ich dir vor einiger Zeit schon zu deiner Web-Page gratuliert habe,
möchte ich heute eine von mir gemachte neue Kreta-Erfahrung mitteilen. Im
letzten Frühjahr war ich auf einer 14-tägigen Wander-Gruppenreise in WestKreta, auf der ich Kreta und die Lefka Ori neu kennengelernt habe. Etwas später
fand ich als gute Nachbereitung zu Hause ein neues Taschenbuch aus dem Insel
Verlag: Kreta Ein Reisebegleiter von Michaela Prinzinger. Ich kann das für alle
Kreta-Fans als literarischen Reisebegleiter nur weiterempfehlen. Ansonsten
schaue ich immer wieder gern auf deine Web-Seiten. Es grüßt der Kreta-Fan
Joachim
erstellt am 26.11.2006 um 20:12 Uhr
Kalimèra!
Gelungene Homepage mit sehr guten Informationen... ich gratuliere!
Es ist immer wieder schön Griechenland - Freunde zu treffen und besuchen
dieses herrliche Land jährlich zwei mal!
Besucht uns doch auch mal unter www.dodekanes.ch oder in unserem Forum
http://griechenland.foren-city.de/
Über einen Link-Austausch würden wir uns ebenfalls sehr freuen!
Wir wünschen viele Besucher!
Andreas & Dora

Achilles
Homepage: Achilles Kreta Touren
Wohnort: Matala

erstellt am 05.10.2006 um 22:22 Uhr

Gruß aus dem sonnigen Kreta
Achilles Kreta Touren
roland
E-Mail: roland.mayer@telekom.at
Wohnort: Wien

erstellt am 12.09.2006 um 13:54 Uhr
Hallo, bin auf diese Seite gekommen und freue mich
schon auf meinen ersten Kretaurlaub in 1er Woche.
Ich erkundige mich immer im voraus desjenigen Landes,jenes ich dann bereise.
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Minotaurus
E-Mail: elgreco@myrealbox.com

erstellt am 07.06.2006 um 07:46 Uhr
Schlechtwetter=Internetwetter. Habe Ihre Seite gefunden und war sehr erfreut
daß sich jemand privat diese Arbeit gemacht hat. Hut ab, eine gelungene, runde
Sache. Doch beim herumstöbern fand ich sehr viel Griechenland, aber wenig
Kreta. Ich verbringe seit vielen Jahren meinen Urlaubauf Kreta (auch im Winter).
Mein Vorschlag: Fahren Sie außerhalb der Reisezeit hinunter (ohne Bücher, ohne
MP3-Player, etc). Nur mit Augen, Ohren, Nase und Herz. Besuchen Sie die Orte
die nicht in den Büchern genannt werden, wandern Sie auf Wegen die nicht von
Touristenschuhen poliert sind. Dann treffen Sie auch heute noch das Kreta wie es
einmal Kästner (u.a.) beschrieben hat.
XERETE
Weihnacht/Neujahr ist eine wundervolle Zeit zum schwimmen im Meer !
Antwort: Kreta ist eben mein UTOPIA
))))
Leser moegen sich ihr eigenes Urteil zu meiner Seite bilden!
danke fuer den eintrag und liebe gruesse
margaretha rebecca

katharina
E-Mail: kheckmaier@online.de
Wohnort: münchen

erstellt am 25.04.2006 um 20:10 Uhr
hallo margaretha,
mit einem treffen auf kreta hat es diesmal zwar leider nicht geklappt, aber ich
fand es schön wenigstens mit dir zu telefonieren;
ich wünsch dir noch wunderschöne tage in "unserer anderen heimat" und lass es
dir gut ergehen;
falls du gerade in paleochora sein solltest, dann trink ein gläschen für mich...
ganz liebe grüße
katharina

Frank Auerswald
Wohnort: Leipzig

erstellt am 05.04.2006 um 19:20 Uhr
Hallo Margaretha,
wie viele andere beim stöbern auf Deine Seite gelangt.
War beendruckt! Bin aber so wie es aussieht nicht der einzige der Kreta mag.
Fahre seit 4 Jahren hin. Viele Deine Bilder und damit die Orte konnte ich
nachvollziehen.
Habe nur gute Erfahrungen mit Kretern bis jetzt gemacht.
Ich kann Dich also verstehen.
Tschau Frank
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