BdW – WEINREISE 2017 NACH GRIECHENLAND
25. – 29. APRIL 2017
Liebe Mitglieder des BdW
Nach einer erfolgreichen Durchführung einer Weinbaureise für den ZWV (Zentralschweizer
Weinbau Verein) möchte ich meinen Weinfreunden und Weinliebhaberinnen des BdW die
Gelegenheit bieten, die Weinkultur Griechenlands kennen zu lernen. Selbstverständlich
erwarten Euch nebst griechischer Gastfreundschaft auf sieben Weingütern weitere
Höhepunkte im Bereich archäologischer Kulturstätten, kulinarischen Köstlichkeiten und
Naturschönheiten. Freundschaftliche Beziehungen zu Griechenland haben mich dazu
bewogen, ein eher unbedeutendes Weinland auf dem europäischen Markt, als Reiseziel zu
wählen. Andreas Tzogios, ein langjähriger griechischer Freund und ich werden Euch die
Weinbaugebiete von Attica und des Peleponnes‘ näher bringen. Griechenland hat eine
jahrtausendalte Weinkultur, die jedoch erst seit 1980 im europäischen Raum in Erscheinung
tritt. Wer kennt schon die autochthonen Rebsorten – Aghiorghitiko – Assyrtiko – Malagousia
– Moscofilero – Roditis – Savvatiano – Xinomavro etc., die Weine von hoher Qualität
hervorbringen? Gute Produkte sind hierzulande kaum erhältlich und werden daher nicht
wahrgenommen. Ich habe ein interessantes Programm zusammengestellt, das viele Zweifel
vor Ort beantworten wird.
A propos „Krise in Griechenland“ – selbstverständlich gibt es viele Probleme, die Land und
Leute arg in Bedrängnis bringen. Meine Reiseerfahrungen im Land der Antike zeichnen aber
ein anderes Bild als das, welches uns via Medien verunsichert. Andreas Tzogios lebt in
Athen und hat mich beim Rekognoszieren begleitet, wobei in den besuchten Gebieten von
„Krise“ nichts zu spüren war – keine Engpässe beim Bezug von Geld oder Lebensmitteln –
wir wurden zudem überall zuvorkommend empfangen und bewirtet – auch die persönliche
Sicherheit war immer gewährleistet. Keine Angst vor Griechenland!
Als Reiseleiter in Griechenland wird mich Andreas Tzogios unterstützen. Andreas ist
gelernter Ingenieur, frisch pensioniert und ein waschechter Grieche. Seine Ehefrau Teres ist
gebürtige Luzernerin und Freundin meiner Ehepartnerin Ursula. Andreas spricht Englisch,
Deutsch und selbstredend Griechisch, was sich als wertvoll erweisen wird, wenn uns
griechisch spanisch vorkommt (!). Er wird mit voller Begeisterung, sein Land im besten
Licht zu präsentieren im Stande sein.
Die Gesamtleitung übernehme ich, Bruno Stämmer, Mitglied des BdW. Ich arbeite seit 15
Jahren sporadisch bei Toni Ottiger und habe dabei viele Kenntnisse über den Weinbau
sammeln können. Als Organisator von Tagesreisen und Weinevents für Weinfreunde und
Partnerinnen bringe ich Erfahrung mit. Ihr werdet in guten Händen die Weinreise 2017
geniessen können.
Ich freue mich auf Eure Teilnahme an diesem nicht alltäglichen Angebot!
Bruno Stämmer
Detailliertes Programm folgt Ende Oktober 2016

Luzern, 15. August 2016

