
Liebe Wuppervitaler, 
 
da bei uns trotz bewegender Zeiten die Gesundheit bei allen Aktivitäten an erster Stelle steht, 
haben wir Euch bereits Anfang November mitgeteilt, dass wir unsere vielfältigen Aktivitäten 
aussetzen.  Aussetzen ist aber auch bei uns nicht aus sitzen. Dank besonderem Einsatz von 
Andre und Georg haben wir die Zeit auch dazu genutzt, um eine aktuellere und sicherlich 
auch übersichtlichere neue erste Seite der Homepage für Euch aufzubauen. Natürlich würden 
wir uns auch über Rückmeldungen von Euch freuen. 
Sobald die Rahmenbedingungen einschliesslich Impfmöglichkeiten besser werden, hoffen wir 
mit Euch zusammen das neue Jahr sehr motiviert zu beginnen. 
 
Als weiteres Highlight für 2021 haben Reinhold und Susana, die ja an der Algarve zu Hause 
sind,  2 einzelne Erlebnis-und Verwöhnwochen jeweils als All-inklusive-Paket auf die Beine 
gestellt. Vom 14.03 bis 21.03.2021 wird gewandert, gut gegessen und auch ein sehr schöner 
und risikoloser Kajaktag angeboten. Vom 21.03. bis 28.03.2021 steht leichtes Mountainbiken 
und auch hier wieder gutes Essen und der Kajaktag im Mittelpunkt. Über nähere Angaben, 
den Preis, den Leistungsumfang und das Programm werden wir Euch noch informieren.  . Auf 
jeden Fall legen wir Wert darauf, dass Ihr bei gezeigtem Interesse auch in nächster Zeit 
sorgenfrei buchen könnt. Darunter verstehen wir auch eine Geld-Zurück-Garantie und 
kostenfreie Stornierung.  Flug,Transfer, Unterkunft und Frühstück in Faro würden wir wieder 
im Reisebüro vornehmen. Um jetzt besser planen zu können bitten wir Euch bei Interesse bei 
Meggie (meggie@wuppervital.de) zu melden. Die Grenze sind 12 Teilnehmer-innen. Wir 
werden Eure Anmeldungen nach der Reihenfolge des zeitlichen Eingangs berücksichtigen.. 
Wie von Reinhold mitgeteilt, bitten wir Euch auch zu beachten, dass Eure Kondition und 
Fitness entsprechend der Ausschreibung gegeben ist, um die Erwartungen und  Vorstellungen 
aller Gruppenmitglieder erfüllen zu können. 
 
Hier findet ihr weitere Infos u. a. zur geplanten Aktivreise. 
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Jetzt wünschen wir Euch erst einmal eine entspannte Adventszeit und werden uns zur 
aktuellen Entwicklung von Wuppervital und weiteren Wünschen vor Weihnachten noch 
einmal bei Euch melden. Bis dahin ist Durchhalten und Bewegen, auch für die Portugalreisen 
angesagt.    
  
Mit vitalen Grüssen 
 
Euer Wuppervital-Team 
 


